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Zur Frage der partiellen Resectionen der Gelenke. 
Von 

D r .  L u d w i g  M a y e r ,  
Docent der Chirurgie in Miinchen. 

,,Wahrheit ist das Ziel, lreue Arbeit der Weg." 
P l a n k .  

Naehdem die Conservirung der Glieder dutch die Austibung der 
Resection einen gewaltigen Umschwung erlitten, geht die nimmer 
rastende Wissenschaft noch welter, indem sic prtlft, durch welehe 
Art der Resection, durch die totale oder partielle, das Htichste an 
der Erhaltung der Funetionsftihigkeit eines Gliedes geleistet werden 
kann. Es ist die partielle Resection eine Methode, die yon Wenigen 
verfolgt, von Vielen eher als ein Riickschritt betrachtet wird, und 
ich glaube, es ist nicht verfehlt, diesem Conservatismus im Conser- 
vatismus dutch eine statistische Studie die richtige WUrdigung zu 
schenken. 

Eines schickt sich nicht ftir Alle! Ich racine, wenn auch die 
grossed Ztig'e unseres Handelns fUr alle Gelenke ihre Geltung haben, 
so mSge n doch ftir einzelne Gelenke Modificationen dieses Handelns 
dcnkbar sein, die wir studiren mUssen. Eine Statistik, in welcher 
die Erfolge der partiellen Resection bei allen Gelenken zusammen- 
gewUrfelt wttre, hlitte keinen Sinn. Wit mUssen fi'agen: Hat ftir 
dieses oder jenes Gelenk die partielle Resection nicht doch ihre 
Rechte? In dem Suehen nach diesem Rechte dUrfen wir uns aber 
auch nicht mit jenen zweifelhaften hngaben des ,,guten Erfolges" 
der Operation begnUgen. Solche Ang'aben, z. B.: Caries des Gelenkes 
x. Resect. partial. Guter Erfolg - -  sind ftir die Totalstatistik der 
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l)artiellen llese,:tic, llen ~i,.,lleicht mit tr auf die totalen 1-1esee- 
tionen w.hl  bral.lclibar, aller ftir die Nenaue Wiil'digung der Saehe 
nieht s~:hr dlenlirh. .,(Illte Erl't~Ix" ist eiu sel~r relativer Begriff. 
Es wiire wohl am beaten, wem~ der Effect der Operation naeh der 
m0gli~hen Wfnkelslelhmg. des Gelenkes angegeben w~irde. Da die 
Angahen aber hiertiher immerhin noeh sehr selten in der Literatur 
zu finden sind, bleibt niehts tihrig, als zwisehen vollkolnlnener uud 
t)esehr.Xnkter l~ewegliehkeit des Gelenkes zu unterseheiden, obwohl 
aueh diese Theilung,. viel zu wiinsehen iibrig l~isst. 

Unsere statistisehen Frag'en miissen viel feiner g'estellt werderl; 
es handelt sieh um die Zeitdauer der tteiluna einer partiellen tlesee- 
tion im Verg'leiel~e zar totaten, o~ meter selJtisehe Krankheiten tmter- 
laufen; es handelt sieh um den endlieh detaillirten Effeet der Ope- 
ration, um die gesteigerte l~'unetion naeh diesem oder jenem Ein- 
greifen. Allein Ieider maehen (tie easuistisehen Mittheihmgen in 
ihrer Mangelhaftigkeit as unm~g'lieh, diese Fragen genau zu 1Bsen. 
Es ist ferner aueh nothwendig, eine ziemlieh seharfe Wahl in der 
Beriieksiehtigung tier easuistisehen Fiille zu treffen. Ieh beabsiehtige 
daher nieht Mittheilungen jener  F';ille, in welehen z. B. nur der eine 
oder andere Condylus humeri, nut das Olekranon, nur die Troehlea 
u. dgt. abgetragen w u r d e -  solehe DinF, e geh~ren theils in die 
Kategorie der Entfernung eines abgetrennten Knoehenstiiekes, also 
in den Bereieh der expeetativ-eonservativen Behandlung, theils sind 
sie wirklieh manehmal als eine Spielerei zu betraehten. 

Unberiieksiehtig.t massen bei unserer Frage ebenso jene opera- 
riven Eingriffe bleiben, die tiber das Niveau dessen, was wir unter 
partieller OeIenkreseetion verstehen, hinausgehen, z. B. FNle, bei 
denen neben dem Gelenkende eines Knoehens die ganze Hitlfte des- 
selben mit exstirpirt wird --- ein Eingriff, der nattMieh nieht mehr 
die Wiirdig'un~ der Ahtragung' je  eines Gelenkendes gestattet. Es 
w~re abet" dreist yon mir, was ieh gleieh hier bemerken will, wenn 
ieh behaupten wollte, class mir nieht dieser oder.jener unser Thema 
bertihrende Pall aus der Literatm' entgangen w~tre.*) 

*) Von competenter Seite ist dem ~Ianuscril)te der Vorwurf gemacht wor- 
den, a~tss einzelne der mitgetheilten Krankengeschiehten tariff, andere kurz 
w-greta Es ]iegt der Grund davon theils i~t dem zn (l-ebote gelegenen Materia.l~,, 
theils darin, class in der gegel gltere Kr:mkengesehiehten noeh weniger fiir 
unsere Zwecke brauehbar als die aus den letzten Jahrzehnt,m mitgetheilten sind. 
leh write natiirlieh froh gewesen, h~tte ieh alte Krankengesehiehten in der aus- 
fiihrliehen Weise gebert k6mlen, wie ieh sie mir wiinschte, denn an der geringcn 
Ausfiihrlichkeit dersell)e~ scheiter~ oft. die gonauen statistisch verwerthbarca 
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Es entziffert sich der Begriff der partiellen Resection eines 
Gelenkes als das Abtrag'en des Gelenkendes eines oder des anderen, 
selbst zweier der das Gelenk constituirenden Knochen, immer so, 
dass eine abges~g'te Knoehenflitche cider Kuorpelfl~tche g'eg'entiber- 
liegt. Streng genommen g'eh~rten also ouch die Reseet. humeri und 
eoxae hieher. Abet wit wolleu an dem in's Fleisch und Blut Uber- 
gegangenen BegritI der totalen Resection, wenn es sieh um Abtra- 
gung des Caput femoris oder humeri handelt, nicht rtttteln. Warum 
wir so gerne vergessen, wenn yon solchen Resectionen die Rede ist, 
class es in tier Reg'el wenigstens partielle sind, hat seinen Grund 
wohl darin, dass die GelenkverhSltnisse bier die VorwUrfe ver- 
bannen, denen z. B. das Ellbogen- oder Fussgelenk verfi~llt. ,,Die 
Conformation tier Cavitas glenoidalis gestattet, wie H u e t e r  sieh 
ausdrUekt, dass man sieh auf die partielle Resection des Gelenkes, 
auf die Deeapitatio humeri beschrgnkt; denn sine Verhaltung' des 

Details. Es wurde ferner geriigt, dass viele (eben nur die, welche bei J a e g e r  
and Ried nicht mehr zu finden waren) aus den unzuverl~isslichen und unge- 
nauen Hey felder 'schen Werke entlehnt sind. Was an Correcturen fiber Hey- 
f e l d e r ' s  Ungenauigkeiten vorhanden war, habe ich berficksichtigt; ferner kann 
es doeh gewiss nicht getadelt werden, wenn man frfihere Arbeiten benutzt, um 
weiter zu bauen, um so mehr als doeh auch von Anderen H e y f e l d e  r's stati- 
stische Angaben beriicksichtigt werden, z.B. von dem kritisch scharfen und ge- 
nauen H u e t e r; schliesslich, wenn selbst einzelne Unzul~issigkeiten untergelaufen 
w~iren, die aber nicht nachgewiesen sind, so wiirde dos wohl nicht in Anschlag 
zu brinffen sein. Bei den kleinen Statistiken k~innen sic nicht in Betracht kom- 
men, da diese fiberhaupt nur der Vollst~ndigkeit wegen mitgethei|t sind, und 
bei der Berechnung der Procentverh~iltnisse do, wo wir mit ffriisseren Zahlen 
rechnen klinnen, wiirde die eine oder andere unrichtige Anffabe H e y f e l d e r ' s  
keinen Ausschlag geben kSnnen. Wenn ich weiter die Krankengeschichten nicht in 
chronologischer Ordnung brachte, sondern nach dem Alphabet-Buchstaben, so 
hat dies seinen Grund, weil bei der Frage um partielle Resecfionen doch mehr 
daran liegt, wer sie ausgeffihrt hat, nieht wann sic ausgeffihrt wurden; es kann 
daher vorkommen, dass die jfingsten 0perationsgeschichten, wenn ouch nicht 
meistens, doch hier und da, voranstehen. Wenn einzelne Citate, wo die Kranken- 
geschichten stehen, fehlen oder ungenfigend, z. B. nut der Band, angegeben 
sind, so verdient dos vielleicht einen nicht mehr zu verbessernden Tadel; ich 
muss reich hier mit dem an den Eingang gesetzten Motto entschuldigen - -  ein 
Eintrag ist aber damit den statistisehen Bereehnungen sicherlieh nicht gesehehen. 

Schliesslich wird getadelt, dass die procent. Berechnung an vielen Stellen, wo 
es sieh nur um ganz kleine Zahlen handelt, mitgetheilt ist, obgleieh sie doch 
ziemlich entbehrlich w~ire. Dos ist richtig und nur der Gleichheit der Arbeit 
wegen geschehen, wie iiberhaupt die Form der Arbeit deswegen in der Weise 
gew~hlt wurde, well ieh glaube, dass nur so eine analytische Proeentbereehnung, 
um mich so auszudrtieken, mi~glich ist, und dass diese allein zu einer detaillir- 
ten, nicht Alles in Bausch und Bogen zusammenfassenden Statistik fiihren kann. 
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W,nld.~e('re*r k~ml~ i~ ,let ,:',,n~.aven H~;lde. deren lliinder in (tie 
Kal,sel np.mitWlt)ar iihorgehen, ni,q~.~' ~taltfin(len." 

(1t) die l!;ntt'elnlil~, d der Patella ,)der des Talus in unsere Frag'e 
einznI)ezielwl; sci ,.Ic.~" nieht - -  l:Ssst sieh w~lJl hestreiten, e~ haben 
,ja alia I)efinifi,}nen c t w a s  Hinkende.~. Gewiss ist die Entfernung" 
eiues dieser Knoehen keine Resection, sondern eine Exstirfmtion~ 
aber dig Wiehtigkeit dieser zur Constituirung' des betreffenden Ge- 
lenkes geh(Jrigen Kno,~hen erlaubte reeht wohl der Entfernung der- 
selben eine speeielle AuSnerksamkeit mit Beriieksiehtigung der 
spitteren Function des Oelenkes zu sehenken. Dennoeh hal)en wir 
uns entsehtossen, diese beiden Knoehen in ihrer Totalit/i,t unbertick- 
siehtigt zu lassen und uns genau an die gegebene Definition zu 
halten. Nur die Abtragung der Gelenkfl~iehe des Talus im Talo- 
eruralgelenke nmss Bertieksiehtigung llnden. 

So hittten wit uns dureh eine Reihe yon Klippen durehgewunden 
und wollen nun literarisehe Rundsehau halten, was ftir Ansehauungert 
wit im Allgemeinen tiber partielle Reseetionen finden, was wit tiber 
ihre Cultivirung erfahren, um dann aus der Beleuehtung und Be- 
traehtnng der Operation in ihrem Nutzen oder Naehtheite ftir die 
einzelnen Gelenke mit einem definitiven Urtheil tiber ihre Leistungert 
abzusehliessen. 

Naeh dem, was wit bei H i p p o k r a t e s  lesen, ist die partielle 
Resection der Gelenke sehon yon ibm getibt, daher sehr alt. Die 
niebt reponirbaren Lnxationen des Ellbogengelenkes seheinen im 
einfaehsten Gedankengang dazu gefahrt zu haben. Der Gelenktheil 
des Humerus ragte dureh die zerrissene Haut hervor, konnte nieht 
reponirt werden - -  was war Anderes zu thun, als ihn wegzusagen? 
Aueh C e l s u s  und P a u l u s  A e g i n e t a  geben Vorsehriften ftir par- 
tielle Reseetionen. Und dennoeh, wie lange w~hrte es, his dieser 
einfache Gedanke Wurzeln sehlug und Blgtter trieb und FrUehte 
trug! Wenn aueh A m b r o i s e  P a r 6  dann diese vergessene Ope- 
ration wieder auNahm,'so waren doeh diese Reseetionen, wie R i e4  
mit Reeht sie nennt, nur zufiillige, nieht dureh siehere leitende 
Prineipien bedingte. So kam es wohl, dass erst im Verlaufe des 
vorig'en Jahrhunderts diese Operation in BlUthe kam. 

Der Fortsehritt, aueh in tier Wissensehaft, kennt keine Pietiit. 
Darum verweisen wir die, welehe die Manner kennen lernen wollen, 
die an dem Aufbau, an der Entwieklung der Reseetionen Theil 
nahmen~ a u f R i e d ' s  und H e y f e l d e r ' s  historisehe Daten. Unseren 
Zweeken gentigt es, die Ansehauungen aus der jting'sten Epoehe 
kennen zu lernen, da ja die Cultivirung dieser Operation so reeht 

2.q* 
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die Aufgabe der Gegenwart gGwesen ist. Insbesondere sind ja aueh 
der partiellcn Resection erst in (let Jetztzeit ihre Orenzen gesteekt 
worden. 

Wis in der Politik k5nnten wir aueh in unserer Frag'e drei 
Parteien unterseheiden. Die Ultraeonservativen, die tiberhaupt yon 
keiner Gelenkreseetion etwas wissGn wollcn. Es sind dies jene~ 
welehe keine Chirurgen, doeh Chirurgie treiben wollen, welehe die 
Methode der exspeetativen Behandlung so welt treibeu - -  um es am 
Ende gehen zu lassen, wie es Oott gef~illt. Die Mittelpartei, welche 
es aueh mit der partisllen Resection nieht verdcrbsn will," und die 
Liberalen, welehs ,aut totum aut nihil' als ihre Devise tragen. 
Wenn uns die erstere Klasse nieht wetter beengen soll, so wollen 
wir dis Worts und Thaten der ldtztsrcn genauer in Erw~igung 
ziehen. 

Gehen wir von dem neuestsn Werke tiber Gelenkkrankheiten, 
dem H u s t  er ' s ,  aus, so doGumentirt sigh dsrselbs als entschiedsner 
Gegner der partiellen Gelenkreseetionen. .Schon im allgsmeinen 
Theile seiner Arbeit ~iussert er sieh folgendermassen: ,,Ein Zurtick- 
lassen yon StUeken der Gelenkfliiehen ist nieht erwUnseht, weil die 
Eiterung zwar night nothwendig, aber doeh sehr oft zu Knorpel- 
nekrose ftihrt. Die Entfernung tier Knoehen, soweit sic Gelenk- 
fl~ehen tragen, gentigt aueh zur Umwandlung der Synovialkapsel in 
eine freie H~3hle, aus welehsr die Wundseerete fret abfliessen k5nnen. 
Sic entsprieht also den Indicationen, welche die Gelenkeiterung an 
dis Reseetionen stellen l~isst. Deshalb haben partielle Reseetionen, 
welehe den einen oder den anderen der das Gelenk eonstituirenden 
Knoehen intact lassen und yon einzslnen Autoren smpfohlsn worden 
sind, sehon theoretische Bsdenken. Meine Erfahrungsn spreehsn 
ebenfalls nieht zu Gunsten der partisllen Ressetionen; ieh habs yon 
ihnen Verz~gerung der Heilung und z. B. am Ellbogen, wiihrend 
man hisr sonst regelm~issig bewegliehe Verbindungen erzielt, An- 
kyloss resultirsn s e h e n " . . .  Noeh viel drastiseher lauten seine 
AussprUchs bet der Ellbogengslsnk-Reseetion: ,,die partiellen Resec- 
tionen des Ellbogengelenks sind verwerflieh. Jeder zurUckgslassene 
Gelenkk~rper ist die Ursache einer Eiterretention zwisehen seiner 
Gelsnkfliiche und zwisehsn tier Gelsnkkapsel, und auch der harm- 
loseste Gelenkk~rper am Ellbogengslsnk, alas RadiuskSpfehen, welGhes 
verm/3ge seiner einfachsn Form night viel Sehaden fiir den Eiter- 
abfluss anrichten kann, ist doeh nieht yon jeder Schuld eines 
sehleehten Verlaufs fi'ei zu sprechen, wenn man dasselbs in seiner 
Totalit~tt erhalten hat. Jedes zuriickgelassene Sttiek yon Gelenk- 
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~ : h e  harm dlln:t~ di,. Nekro,_e des (i;elcnkkp.~,rl~els die Heilung 
verz{;ger m ja in Fra~ze stellen. Endlich abcr, wenn die Heilung 
erfolgt, s.  tritt nm'h dcr partiellen I{esecti~) cubiti sehr h~,tufig eine 
u der V,rderarmknochen rail dem Humerus in anky- 
lotiseher Verbindung e i n . . ,  naeh meiner Ueberzeugung" birgt sieh 
hinter der partiellen I{eseetion eine nieht zu unterseh~tzende Oefahr 
far das L e b e n . . .  ieh habe mieh yon dem unangenehmen Verlauf 
dieser Reseetionen aueh im vergangenen Kriege wieder in mehreren 
F~llen zu tiberzeugen Gelegenheit gehabt. Sie kamen naeh Aus_ 
ftthrung der partiellen Resection zu meiner Behandlung, und in 
jedem Fall sah ieh phlegmonbse Sehwellungen um die Reseetions- 
wunde von soleher Ausdehnung und soleher Persistenz, wie ieh sie 
in keinem Fall bei meinen eigenen total reeesirten Kranken gesehen 
habe. Yon zwei partiell Reeesirten weiss ieh, dass sie an PyS~mie 
gestorben sind; die anderen Fiille, deren Ausgang ieh nieht kenne, 
sehienen mir demselben Ende entgegen zu eilen" . . .  Weniger be- 
stimmt iiussert sieh H~u et er bei den Reseetionen des Handgelenkes, 
wiihrend er wieder genau die Naehtheile der partiellen Reseetioa 
des Talo-eruralgelenkes besprieht: ,Ohne die partielle Resection und 
besonders das Zuriieklassen der Talusrolle als einen absoluten 
Kunstfehler bezeiehnen zu wollen, muss ieh doeh hier meiner Ab- 
neigung g.egen die partielle l:teseetion dieses Gelenkes Ausdruek 
geben. Das ZurUeklassen eines Malleolus ersehwert in hohem Grad 
die Entleerung des Eiters aus der ttt~hle, welehe die Resection zu- 
riiekl~tss% und deshalb pflegen unter diesen Umstiinden Phlegmonen, 
Eitersenkungen l~tngs der[;Sehnen und Sehnenseheiden nieht aus- 
zubleiben. Die Existenz der Talusrolle wirkt in dieser Beziehung 
nieht ganz so ungtinstig, aber sie hindert noeh dureh einen anderen 
Umstand den prompten Verlauf der Heilung. In den meisten Ftillen 
triigt die Talusrolle wenigstens noeh Reste ihres Knorpeltiberzuges, 
bei einzelnen Sehussfraeturen sogar den ganzen Ueberzug; und nun 
muss entweder der Knorpel sieh nekrotiseh ablSsen, oder or muss 
sieh mit Bindegewebe und Granulationsgewebe ilberziehen. In letz- 
terem Falle kommt das neugebildete Knoehengewebe der Tibia nieht 
einem homologen Gewebe yon Seite des Talus g'egentiber zu stehen. 
Es verzSgert sieh die feste Vereinigung zwisehen Talus und Tibia, 
welehe doeh das Ziel unserer Bestrebungen sein muss, um einerl 
tragfithigen Fuss naeh der Operation zu erzielen; ja dutch mangel- 
hafte allzu beweg'liehe Verbindung kann das gauze Resultat der 
Operation in Frage gestellt werden. Umgekehrt wird dm'eh das 
partielle Reseeiren niehts gewunnen, als dass die Operation weniger 
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mtihsam ist. Man sollte naeh meiner Ueberzeugung die partiellen 
P~esectionen des Talo-Cruralg'elenkes unterlassen." 

Aber er hat Preunde. So sprieht sieh g s m a r e h  gegen die 
partiellen Reseetionen des Ellbogengelenkes aus. Gerade die aus- 
giebige Zersehneidung des ligament~sen Gelenkapparates hltlt er 
bei den Reseetionen ftir dasjenige Moment, welches der Verwundung 
ihre Gefithrliehkeit benimmt; je weniger man aber yon den Gelenk- 
enden den Knochen entferne, desto g'riSsser sei die Wahrsehein- 
liehkeit tier Ankylosirung. Aueh die Reports der Union halten un- 
vollkommene Reseetionen des Ellbogengelenkes ft~r viel gefghrlieher 
als vollkommene. M a e l e o d  beurtheilt gleiehfalls die partiellen Re- 
seetionen ftir mimer  zweekmRssig als die totalen. Er sagt: ,They  
were more tedious, more liable to fail and less satisfactory, when 
they succeeded, than when the whole articulation was removed." 
S a l t  z m a n n  verwirft die partiellen Reseetionen in einer Abhand- 
lung tiber Ellbogenreseetion, wobei nut ein Theil der Gelenkenden 
entfernt wird, und weist statistiseh naeh, dass die partielle Resection 
einen h0heren Sterbliehkeitssatz giebt als die totale. Aueh Hey-  
f e l d e r  prognostieirt die partiellen Reseetionen tier Gelenke welt 
ungtinstiger als die totalen. Beim Kniegelenk sell immer die totale 
Resection gemaeht werden, well diese viel bessere Resultate giebt 
als die partielle. ,,Bei tier partiellen Gelenkreseetion verwandelt 
man nur die eine H~ilfte des Gelenkes in eine reine Knochenwunde, 
die andere den Chancen der Gelenkeiterung Uber]assend. Die par= 
tiellen Resectionen mit Ausnahme der Decapitatio humeri und 
femoris haben durchschnittlich eine heftigere Entztindung und we- 
niger bewegliehe Gelenke zur Folge, was vielleicht dureh die nach- 
triigliche Nekrose des Gelenkknorpels an dem erhaltenen Knochen- 
theil und die dadureh bedingte langwierige Eiterung zu erkl~tren 
ist." Sehliesslieh erw~hne ich noeh F e h r ,  der sich bei Be- 
sprechung der Kniegelenkresection naeh Sehussverletzungen in der 
Berliner klin. Woehenschrit't Nr. 47 1872 Mgendermassen auslitsst: 
Eine intaete Knorpelfliiche geht mit einer frisch reseeirter Knochen- 
fliiche so wenig" eine directe Verschmelzung ein, als eine mit unbe- 
sehitdigter Epidermis tiberzogene Partie der Weichtheile mit einer 
fi'ischen Wunde derselben. Daher immer bei der Resection im 
Kniegelenk die Knorpelfliiehen yon beiden interessirten Knoehen so 
welt vollkommen entfernt werden mt|ssen, als die directe Ver- 
schmelzung derselben statthaben soll, wenn auch nur die eine Epi- 
physe verletzt sein mag. Was soll man yon einer solchen Resection 
crwarten, wenn nur die Gelenkfliiche des einen Condylus tibiae ab- 
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getragen wird odor mtr die l ;dcnkpartie des Femur ftir sich oder 
nur der cine I'ondrl. femoris ,chrSg abgesehnitten ist? Consumi- 
rende Eiterung urn/ Ve~:jauehun ..... Wenn ieh die Aussprtiehe Eilx- 
zelner anftfl~ren soil, die wenigstens die partielle Resection nieht 
ganz verwcrfen, so steht B i l l r a t h  obenan. ,,Ira Allgemeinen, 
sehreibt er, hat man bisher sehr ungtinstig ftir die partiellen Re- 
sectionen v,m Oelenkenden sich ausgesproehen, zumal in Betrefl' des 
Ellenbogengelenks wurdc hervorgehoben, dass die Vereiterung der 
restirenden Knorpelflltchen und der restirenden Syaovialmembran 
weit l~tnger dauere, als wenn eine typisehe totale Resection gemaeht 
wurde, und dass naeh partiellen Resectionen viel leiehter Ankylose 
eintrete. Der zweite Einwand ist naeh den jetzigen Kenntnissen 
tiber die Endresultate kein Einwand mehr, sondern dient eher zur 
Empfehlung der partiellen Reseetionen. Der erste Einwand ist yon 
Gewicht, denn jedes Moment, des die Heilung solcher Wunden er- 
heblich verzSgert, ist ein ungtinstiges . . . .  Man weiss bereits, dass 
die Resection der unteren Epiphyse des Humerus allein gute Re- 
sultate giebt; sie hat freilieh den grossen Naehtheil, dass dabei die 
starken Insertionen tier Flexoren und Extensoren der Hand ihre 
Anhaltspunkte verlieren; es ist aber doch gtinstiger so, als wenn 
durch Entfernung des oberen Endes tier Ulna und des Radius auch 
die Ansatzpunkte ftir dig Mm. triceps und biceps verloren gehen. 
Ist es mSglich, das untere Ende des Humerus zu erhalten, w~hrend 
die zersehmetterten oberen Enden der Vorderarmknoehen entfernt 
werden mtissen, so wUrde ich auch dies tier totalen Resection vor- 
ziehen, obgleieh in solehem Falle die Nachbehandlung schwierig 
werden kann, well des Humerusende dana grosse Neigung hat, aus 
tier Wunde herauszutreten." Ltie ke  urtheilt in seinen kriegschir. 
Erfahrungen 1872 so: ,,Es muss freilieh auch viel Gewieht darauf 
gclcgt werden, dass man (urn Schlottergelenke zu vermeiden) stets 
alas 5linimum yon Knoehenmasse entfernt; N e u d ( i r f e r  hat darin 
vSllig Recht, und wenn man wegen Erkrankungen operirt, kann 
man sieh in der That manchmal mit Wegnehmeu tier tiber- 
knorpelten Gclenkfl~chen begntigen und braucht dean kaum ir- 
gendwo das Periost abzulSsen. Auch bei Verletzungen verfahre ieh 
analog mit den nicht verletzten Knoehen; das RadiuskSpfchen habe 
ich bereits sehr oft bestchen lassen und nur die Vorsieht gebraucht, 
dessen Knorpelfl~tche mit dem Resectionsmesser abzutragcn, damit 
eine eventuelle Knorl)elnekrose die Heilung nieht aufhalte; vielleicht 
aber ist diese Vorsieht nicht eimnal nSthig. Diese partielle Re- 
section habe ieh auf die Ulna ausgedehnt mit und ohne Erhaltung 
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des Olekrm~on; die Gelenkfliiche des ttumerus zu erhalten, habe ich 
n,J.-h nieht versueht und wtirde es bei l{eseetionen, welche wegen 
Gelenkerkrankungen vorgenommen werden, nieht gern versuehen, 
{lie Gelegenheit dazu wtirde sieh aueh selten bieten; es kOnnte 
davon hbehstens bei Verletzungen, welehe diesen Theil nieht be- 
treffen, die tlede sein; ieh habe bisher nieht den Nuth gehabt, dem 
Eiter dutch Erhaltung dieses Theils den freien Abfluss zu verlegen 
und will den Versueh zunitehst gerne Anderen tiberlassen." 
S e h t i l l e r  !kriegsehir. Skizzen 1871) httlt es prognostiseh ftir die 
partiellen Reseetionen wiehtig', w o u n d  wie viel reseeirt wurde, ob 
genUgender Abfluss der Wundseerete mtiglieh, besonders aber ob 
keine ausgedehnten Fissuren und ErsehUtterungen vorhanden. Diese 
Punkte will er ventilirt haben, bevor wir uns zu einer partiellen 
tleseetion entsehliessen sollen, und sie sollen es sein, die wi*hrend 
derselben unser Handeln bestimmen. ,,Sie sind abet aueh, ftthrt er 
fort, maassgebend ftir die Beurtheilung sowobl der g'Unstigen wie 
tier ungUnstigen Beriehte tiber partielle Reseetionen. Daher ktinnen 
mieh wenigstens weder die s(* entsehiedenen Abmahnungen E s- 
m a r c h ' s  yon tier Vornahme einer partiellen Resection da ab- 
sehreeken, wo ieh sie indieirt und fur den spttteren I-Ieilzweek resp. 
die sptttere Bewegungsftthigkeit ausreiehend finde~ noeh die warmen 
Empfehlungen S t r o m e y e r ' s  und R u p p r e e h t ' s  ohne Weiteres Nr 
dieselben bestimmen. 8 o e i n  seheint es wohl zufttllig, class bei bei- 
den Todesfttllen naeh Reseetionen der Radius unbertihrt geblieben 
war und mtiehte er wenigstens den partiellen Ellbogenreseetionen 
nieht ohne Weiteres eine grt~ssere GeNhrliehkeit beimessen; hin- 
gegen erfordern sie im Allgemeinen lttngere Zeit zur H e i l u n g . -  
Fiir die Entstehung des Sehlottergelenkes, hebt er hervor, kommt es 
weniger darauf an, ob partiell oder total reseeirt wird, als darauf, 
wie lang alas reseeirte Sttiek im Ganzen ist. ~ Die funetionelle 
Prognose ist um so besser, je weniger lange StUeke yon den 
Knoehen entfernt werden; daher sind im Allg'emeinen partielle Re- 
seetionen, da wo sie mtiglieh sind, den totalen vorzuziehen. Ent- 
gegen der allgemeinen Annahme httlt er besonders die Erhaltung 
des Humerus beziehungsweise seiner beiden Condylen mit ihren 
vielen Muskelanstitzen Nr sehr vortheilhaft. Naeh P i r o g o f f  wurde 
in der Krim gew~Jhnlieh die totale Resection gemaeht. In Be- 
ziehung" auf die feste knkylose bemerkt er, dass er keinen auf- 
fallenden Untersehied der Resultate zwisehen den totalen und par- 
tiellen Reseetionen beobaehtet hat. , In  der Kriegspraxis muss man 
alas Leben des u mehr im Auge behalten; diejenige 
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(ipt'ration, ~,.!,.h~, (.~ ~.m~.cr ~'offihrd~,t, and diqicni~'c Operations- 
ill/d~}lOtit', 111t{'tl ~,~Ci<}[cF dic \ \m .h '  -chneller heilt, wird auch die 
be~te sein. l.tic particllc Iiese~:ti,,n scheint mir in dieser Beziehung' 
wirklich v.rtheilhafte:',' zu sein, da die Heihmg' auch raseher zu 
Stande k, mmLt." Am moisten findcn wir Urtheile [ibcr die partielle 
Resection des Ellbt~geng'elenkes. It. F i s c h e r  r';iumt naeh seinen 
Erfahrungen aus dem letzten Feldzuge den l)artiellen Reseetionen 
des Ellbogen~relenkes in jeder Hinsieht den Vorzug ein: ,,Sie sind 
ein gefahrloserer Eingriff und geben bessere Resultate. Es muss 
indessen doeh aueh herw,rgeh,:~ben werden, dass der Untersehied 
kein sehr betr~iehtlieher ist." S t r o m e y e r  hat es absiehtlieh ver- 
mieden, die Totalexeision tier artieulireMen Enden vornehmen zu 
lassen, wo sie dutch die Verletzung selbst nieht geboten war, well 
er keine unbrauehbaren Arme erhalten wollte. Er empfiehlt die 
Uebung" der partiellen Resection an der Leiehe. Demselben Grund- 
satze huldigt L i i f f l e r ,  der als Resultat seiner ErNhrungen in sei- 
nero Generalberieht 1864 den Satz aufstellt: Die prineipielle Total- 
exeision der Gelenkenden disponirt zur eventuellen Sehlotterver- 
bindung desto mehr, .je l~tnger die Sttieke sind, welehe an der einen 
oder anderen Seite abgetragen werden, und sic ist unn~;thig fiir die 
Erzielung einer l~ewegliehen Verbindung', well es feststeht, dass eine 
solehe aueh ohne die Totalexeision erhalten werden kann." Diese 
Ansehauung findet in ttinbliek auf folgenden Satz ihre Wiirdig'ung: 
,,Man wird sieh wohl entsehliessen mUssen, die Heilung der Ell- 
bogengelenksehtisse mit Ankylo.~e weniger zu missaehten, ~a als ein 
unter Umst~inden erstrebenswerthes Resultat der Resection selbst 
anzuerkennen." Zwanzig Jahre fl-tiher lesen wit bei Ried :  ,,Am 
seltensten bildet sieh Ankylose, meistens kiinstliehes Gelenk, wenn 
eine S~igeflaehe mit einer (-lelenkflitehe in BerUhrung kommt; es ist 
daber diese Art partielle Reseetion in den Fiillen, wo man Ankylose 
beabsiehtigt, gltnzlieh zu verwerfen!" 

In Betreff des Handgelenkes setze ieh Q u e p r a t t e ' s  (1845) 
Ansehauungen bierher, der die tleseetion bier auf die Vorderarm- 
knochen, wie wohl die meisten Autoren, beschriinkt wissen will; 
die Resection darf keine doppelte sein, well die Handwurzelknoehen 
nut in seltenen F~.llen yon Leiden der Vorderarmknoehen versehont 
bleiben, dieselben eine grosse Geneigtheit haben; in Folge ihrer be- 
t:':,i.ehtliehen Vitalifiit an der Entziindung naher Gebilde Theil zu 
nehmen und leieht yon Caries befallen zu werden, sobald sie bloss- 
gelegt werden. Er bemerkt dabei noeh, dass man die Ulna allein 
reseciren ki~nne, da ihr unteres sehmales Ende nieht so wesentlieb 
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zur Bildung des Gelenkes beitr~gt, dass seine Entfernung den Ge- 
braueh desselben stSren sollte, wi~hrend hingegen die Resection des 
Radius stets aueh (lie der Ulna nStllig macht, welche nicht im 
Stande ist, allein den Carpus gehSrig zu untersttitzen. Ich erwiihne 
ferner R u p p r e c h t ,  der nicht blos ein Vertheidiger der partiellen 
Resection des Ellbogengelenkes ist, sondern aueh, wohl zu ver- 
trauensselig, betreffs des Kniegelenkes anriith: ,,Bei prim'/trer Re- 
section des Kniegelenkes soll dasjenige Gelenkende, welches keino 
Verletzung, selbst nicht am Knorpel zeigt, unbertihrt bleiben und 
der Knorpel gesehont werden." Schon im Jahre 1848 ging F e n w i e k's 
Anschauung in den Archives gdndrales tiber diese Frage dahin, dass 
nach dem, was man Uber (lie FKhigkeit des Gelenkknorpels, sich 
in Bindegewebe umzuwandeln, wisse, und naeh der Mtiglichkeit, 
dass eine fibrSse Verbindung eine hinreiehend feste StUtze geben 
kSnne, theoretisch man diese Frage affirmativ beantworten mUsse. 
,Die Saehe seheint so zu liegen, dass nut dann die Entfernung der- 
selben geboten ist, wenn man Grund zu der Annahme hat, dass die 
spongii3se Substanz der Tibia krank ist. Bei Caries wird man es 
der Sieherheit wegen ilnmer thun, bei traumatisehen Verletzungen 
einer Epiphyse oder GesehwUlsten, wo die andere gesund ist, 
diirfte man fUglieh nur die Resection der kranken Knoehen vor- 
nehmen." 

Diese Mitheilungen gentigen, um den Stand der Frage zu be- 
leuehten. Wenden wir uns zum statistisehen Materiale. Die Zahl 
der in der Literatur mSglichst skeptiseh gesammelten partiellen Re- 
seetionen bel/~uft sieh auf 290 Falle und zwar 

113 beim Ellbogengelenk ~ 38,9 Proc. 
51 , Handgelenk ~ 17~5 , 
17 , Kniegelenk ~ 5,8 ,, 

109 , Fussgelenk ~ 37,5 , 

Fassen wir zuniiehst die Operationen am Ellbogengelenk ins 
Auge, so wurde reseeirt: 

1. Humerus 49 Mal ~ 43,4 Proc. 
2. Humerus u. Ulna oder Olekranon 25 , ~ 22,0 , 
3. Humerus und Radius 4 , ~ 36,2 , 
4. Ulna (Olekranon) und Radius 22 , ~ 19,5 , 
5. Ulna 7 ,, ~ 6,2 , 
6. Radius 6 , ~ 5,3 , 

Dis Causa resectionis war beim 
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~ Humerus :  

1. i m x a l ,  mit  und ,dine F r a e t u r  9 Mal ~ 17.3 Proe. 

2. F rae tm 'en  t iherhaupt  2 = -  4,1 ,, 

3. Sehussfraetm'en 29 --- 59,1 ,. 
4. Anky losen  2 ,, ~ 4,1 ,, 

5. E i te rung .  Car ies  und Nekrose  7 ,. - ~  14,a ,, 

b) I t tunerus  und Ulna  (oder Olekranon~:  

1. Luxat .  mit  und ohne  F rac tu r  1 Mal ~ 4,0 Proc.  

2. F r ae tu r en  t iberhaul)t  2 , ~ 8,0 , 

3. Sehussf l 'ac turen 16 ,, = 64,3 , 

4. Ei terung,  Car ies  und Nekrose  5 , ~--- 20,0 , 

5. Neub i l dungen  1 ,, ~ 4,0 , 

c) Humerus  und R a d i u s :  

1. Sehussfrae tm'en  2 Mal = 50,0 Proe.  

2. E i te rung ,  Car ies  uud Nek rose  2 ,, = 50,0 , 

dj Ulna  (Olekranom und  R a d i u s :  

1. Luxat .  mit und ohne F r a c t u r  3 Mal ~ 13,6 Proe.  

2. Schuss f rac turen  15 ,, ~ 68,0 , 

3. E i te rung ,  Car ies  und Nek rose  4 , ~ 18,4 ,, 

e) U lna :  

1. F r a c t u r e u  i iberhaul)t  1 Mal ~ 14,3 Proe.  
2. Sehuss f rae turen  2 ,, ~ 28,6 ,, 
3. Ei te rung,  Car ies  und Nek rose  3 , ~ 42,9 , 

4. Neubi ldung 'en 1 ,, ~ 14,3 , 

f ~  Radius  : 

1. Luxa t .  mit  und ohne F r a c t u r e n  4 Mal ~ 66,9 Proc.  
2. Schussf rac tm'en  1 ,, ~ 16,6 , 
3. E l te rung ,  Car ies  und Nekrose  ! ,, ~ 16,6 ,, 

Im Ganzen  w u r d e n  souach am E l l b o g e n g e l e n k  l)ar t iel le  Rese t -  
t ionen ausgef i ihr t ,  wegen :  

1. L uxat .  mit  und ohne F r a c t u r  17 Mal 

2. F r a c t u r e n  t ibe rhaup t  5 ,, 

3. Schuss f rac tu ren  65 ,, 

4. A n k y l o s e n  2 ,, 

5. Eiterung',  Car ies  and Nekrose  22 ,, 

15,0 Proc.  
4,4 ,, 

57,5 ,, 

1,7 , 
19,5 ,, 

6. Neub i ldungen  2 , ~ 1,7 , 

Und null a n a l y s i r e n  w i t  aus  dem S tud ium de r  Casu i s t ik  die  
Erfolge.  
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1. Luxation mit und ohne Fraetur. 

a) H u m e r u s ,  9 Mal. 

1. C ha m pion .  Luxat. comp. Decapit. humeri im Ellbogengelenk. 
Guter Erfolg. 

2. E v a n s  (Observ. on catar., comp. disloc. S. 101 und Heyfelder, 
S. 252.) Luxat. comp. Decap. humeri. Guter Erfolg. 

3. F r e r e  (Paul S. 203. Malg. trait, d. Lux. und Heyfelder S. 253) 
Suxat. compl. Deeapit. humeri. Guter Erfolg. 

4. H i l t o n  (Medic. Times and Gaz. 1862. Vol. i. p. 560 und 
G ur l t ' s  Jahresber. 1862 in L a n g e n b .  Arch. B.V.) hatte bet ether 73j~hr. 
Frau mit einer durch einen Fall entstandcnen, selbst im frischen Zustande 
irreponibel gefimdenen Luxation des radius und der Ulna naeh hinten und 
aussen, nachdem (lurch das stark nach innen vorspringende Gelenkende 
des Os humeri Brand der Weichtheile in 3 Tagen eingetreten war mit 
grosser Schmerzhaftigkeit im Bereiche des Nerv. ulnaris, durch Erweiterung 
dcr in Folge der Gangr~tn entstandenen Oeflhung nacb oben hin, parallel 
mit dem Nerv. ulnar., welcher, umgeben von ganglitniisem Bindegewebe, 
freigelegt wurde, eine Resection des unteren Endes des Os humeri in der 
Ausdehnung yon ungefiihr 21/2 " ausgefiihrt, die Gelenkfliichen der Vorder- 
armknochen aber intact gelassen. Es bildete sich bet der Pat. spliter ein 
grosser metastatischer Abscess in der Wade und exfoliirten sich nach sehr 
langer Zeit noch einige Segmente von der Siigefiache. 4 Jahre nach dem 
Unfalle befand sich Pat. in guter Gesundheit mit guter Form und Ge- 
brauchsfiihigkeit des Ellbogengelenkes. Es erscheinen die beiden Vorder- 
armknochen blos leicht nach aussen gewichen; Flexion und Extension des 
Vorderarmes ist leicht ausfiihrbar ohne alle seitliehe Bewegung der Kno- 
chen; Supination ist nicht, wohl aber eine beschritnkte Pronation m(iglich. 

5. H u b l i e r  (Gaz. d. h6p. 1836 und Heyfelder S. 252.) Luxat. 
complet. Decapit. humeri im Ellbogengelenk. Guter Erfolg. 

6. H u e t e r  (Langenb. Arch. B. VIII.) 53j~thr. Weib. Luxat. der 
Vorderarmknochen nach vorne mit Perforation des Humerus durch die 
Haut. Primi~re Resection des unteren Humerusendes. Radius und Ulna 
werden vollsti~ndig zurtickgelassen. Heilung. Geringe Beweglichkeit. 

7. R ied  (Jenaische Zeitschr. f. Med. B. III u. Virch.  u. H i r s c h  
Jahresb. 1867.) 36jahr. Mann; Sturz von einem Baum. Nach 45/2 Mo- 
naten land sich am rechten Arme eine schlecht geheilte Fractur des un- 
teren Endes des Radius, eine nicht eingerichtete Luxatiou des unteren 
Endes des Humerus mit Unbewegliehkeit des Ellbogengelenkes in gestreckter 
Richtung. Am linken Arme: Geheilte complic. Fractur der Ulna, wahr- 
seheinlich auch des Radius; Steifigkeit des Ellbogengelenkes in gestreckter 
Stellung in Folge yon nicht reponirter Luxation des unteren Endes des 
Humerus; die Flexion bis zum stumpfen Winkel mSglich, Pro- und Supi- 
nation aufgehoben. Fractur des linken Oberschenkels. Im Mat 1862 
partielle Resect. des recbten Gelenkes~ mit Resect. des unteren Endes des 
Os humeri ausgefiihrt, 2 Monate spitter die totals des linken Gelenkes. 
8 Monate nach der ersten Operation war tier rechte Arm fast vollst~tndig 
zu strecken nnd zu beugen; die Pro- und Supination etwas beschrankt; 
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den llnl<~m Arm v,,lli.: z~I ~U'eeke~t tu~!t zu beugm~. Pro- und Supinatlon 
unmn~'lieh weg~m der \'~.r,ra,:.hsun~' beider Vorder:u-mknod~en. Das reehte 
l;elenk ist straffer als ,l:ls linke, daher die l,h'aft des reehten Armes 
sthrker, w~ihrend der lh'u~:k der ltand tinkerseits krfiftiger ist. 

b. W a i n m a u n  ilI, l ' a r k ,  letter to Mr, P o t t  S. t l u. H e y f e l d e r  
S. 252.~ Imxat. eomp. lh,cap, hum. ]m EllbogengeI. 17%3. C4uter Erfolg. 

9. W i n d s o r  I},Ir Times 1SSi; $. 314 Jnliu. H e y f e l d e r  S. 25a.) 
14jiil~r. m~innl. Indiv. I,uxat. eompl. 1)eeap. humeri. 157)6. Outer Erfolg. 
Oleiehzeitige Fraetura ant ibraehii. Heilung in 3 Monaten. 

b) H u m e r u s  u n d  U l n a  ( O l e k r a n o n ) ,  1 Mal. 

1. C h a m p i o n  (Ve lpeau  8. ;')77 und H e y f e l d e r  8. 252.) Luxat. 
eompl. Deeapit. humeri et olecrani. Outer Erlblg. 

c/ U l n a  ( O l e k r a n o n )  u n d  R a d i u s ,  3 Mal. 

1. E m m e r t  (Beitr. zur Pathol. iI. S. aa2 und H e y f e l d e r  8. 252.1 
Luxat. eompl, e. ankylos. Abtragung beider Vorderarmknoehen im Ell- 
bogengelenk. 1844. Outer Erfolg. 

2. W a g n e r  ( L O w e n t h a l ,  Diss. inaug. Vireh.  u. H i r s e h  aahresb. 
1867.) 29j~thr. Bm'eaugehtilfe. I. Operat. 1864 wegen Luxat. inveter. 
beider Vorderarmknoehen naeh hinten mit Absprengung yon den Condylen 
des Humerus. Entfernung der Oelenkenden von Radius und Ulna; da- 
naeh active Bewegliehkeit yon 11 o, passive von 250, Pro- und Supination 
nieht m0glieh. II. Operat. 7 Nonate sp~tter (1865) wegen unvollkommener 
Ankylose. Entfernuug aller 3 Oelenkenden. Entlassung naeh 6 Monaten 
mit aetiver Bewegliehkeit yon 15 o, passiver weuig mehr, Pro- und Supi- 
nation gar nieht m0glieh. 

3. W a g n e r (l. e.i 20j~hr. Dienstmgdehen. Luxat. inveter. (Subluxat. 
der Vorderarmknoehen naeh hinten and oben, eompl, mit Fraetur des 
Condyl. extern, humeri.) I. Operat. partielle Reseet. Entfernung der Ge- 
lenkenden von Radius und Ulna (1864.) II. Operat. wegen entstandener 
kn/Jeherner Ankylose 5 Monate spiiter (1865). Entfernung des Proe. 
eondyl, humeri and des oberen Endes tier Vorderarmknoehen; Entlassung 
naeh 2 Monaten. Normale Bewegliehkeit und KraR. Pro-und Supination 
vollkommen mOglieh; der operirte Arm 3 Ore. ktirzer als der andere. 

dl R a d i u s ,  4 Mal. 

1. B usc h  f D o u t r e l e p o n t  in L a n g e n b .  Arch. B. VI.) Bernh. Z., 
22 Jahre alt; Luxat. inveter, radii. Reseet. eapit, radii am 6. Febr. 1860. 
gntlassen am 6. auni 1860. Active Streekung bis 1210, Beugung 85". 

2. B usc h  (1. e.} Adolf K., 16 aahre alt; Luxat. invet, red. sinistr. 
nach hinten und schief geheilter Bruch der Ulna. Reseet. des Capit, radii 
am 14. Mai 1858; am 17. Juli entlassen mit vollstitndiger Bewegliehkeit, 
auch Pro- und 8upination. 

3. Ro ux. Lux. eompl. Reseet. radii. Ankylosis in gerader Richtung. 
4. T e x t o r  (Operationslehre 8. 237.) 45j~thr. Mann. Veraltete Luxa- 

tion des Radius naeh hinten. Decapit. radii /1823). Es entstand heftige 
Entziindm~g und Eiterung im gllbogengelenk, welche Ankylose des Armes 
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in gestreekter 1Riehtung herbeif{ihrte, wodurch der Arm nach der Operation 
wenig brauehbarer wurde als vorher. 

Yon sihmntlichen 17 wegen Luxation vorgenommenen partiellen 
Resectionen haben wir also in 12 F~illen sch0ne Erfolge mit fast 
vollstlJndiger Beweglichkeit = 70,6 Proe., in 2 F:,tllen geringe Be- 
wegliehkeit ~ 11,7 Proc., in 3 Fallen Ankylosc .... 17,7 Proc. Die 
Resection des Humerus allein oder mit dem Olekranon hatte nur 
1 Mal (6) geringe Beweglichkeit zur Folge; die Resection yon Ulna 
und Radius hatte 1 Mal gute Beweglichkeit, 1 Mal geringe Bewe- 
Rung' und 1 Mal Ankylose erzielt. Im zweiten Fallc richtete die 
nach 7 Monaten vollzogene Totalresection auch nicht viel aus, wiih- 
rend im Falle 3 die nach 5 Monaten ausgeftihrte totale Resection 
normale Beweglichkeit und Kraft des Armes erreichte. Die Resec- 
tion des Radius hatte 2 Mal Beweglichkeit, 2 Mal Ankylose als End- 
resultat. 

2. Fraeturen. 

a) H u m e r u s ,  2 Mal. 

1. Addenbrocke .  22jtthr. mttnnl. Indiv. Fract. compl. Decapit. 
humeri. 1856. Theilweiser Erfolg. 

2. Beck (Deutsche Klinik 1870.) Ein Officier erlitt durch einen 
Sturz vom Pferde eine gequetschte in das Ellbogengelenk eindringende 
Wunde, dureh die man die zahlreiehen seharfen und spitzen Fragmente 
des in grosser Ausdehnung zerbrochenen unteren Endes des Os humeri 
fiihlen konnte. Resect. humeri. Die unversehrten Gelenkfi~.chen der Vorder- 
armknochen intact gelassen. Die definitive Heilung dauerte wegen nekro- 
tiseher Abstossung der Siigefittchen sehr lange; jedoeh wurde ein zu allen 
Verriehtungen brauchbares Gelenk erzielt. Der Arm war, wenn die Mns- 
keln in Thatigkeit waren, um 5 Cm. verkiirzt. 

b) H u m e r u s  u n d  U l n a  ( O l e k r a n o n ) ,  2 Mal. 

1. Morgan  (reed. Times and Gaz. 1856 Juli S. 314 und Hey-  
f e lde r  S. 252.) M~tnnl. 41jghr. Indiv. Fractur complie. Deeapit. humeri 
et ulnae totius. 1837. Guter Erfolg. 

2. Pa rk  ( Je f f ray  cas. of the exc. S. 68 und Heyfe lder  S. 252.) 
Fraet. eomplic. Decapit. humeri et olecrani. Guter Erfolg. 

c) U l n a ,  1 Mal. 

I. J a g e r  (Ried, die Resect. der Knoehen.) 70jtthr. Frau; Brueh 
des Olekranon durch einen Sturz. Bei der 8 TaRe spliter erfolgten Auf- 
nahme der Kranken war bereits Eiterung in dem Gelenke und zwisehen 
den Bruchenden eingetreten. Der Abscess wurde durch einen Lttngen- 
sehnitt an der hinteren Seite des Gelenkes ge0ffnet, das abgebroehene 
Olekranon weggenommen und die Bruchstelle der Ulna reseeirt. Die Kranke 
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starb *; W,,(.h,,, ~met~ dcL' (q~erati(m :m (,imer ,lurch die siarke Eiterung 
h<-.rbei~,l'iihrtc~ l-;rsehi;l~tlm~. 

V,m dcr .._.'crinFcn l"tinfzahl dicstq' Operirtcu wur<le je  cimual 
am Hulnerus tin g'uter un(l theilweism Erfolg erziclt =- 20,1) ]_)roe.; 
an Humerus mid lJlna cntstand 2 3Ial gutc lieweglichkcit = 40,0 Proe. ; 
(lie seeundih'e Operation an dcr I!lna endete durch Ersehiipfung 
t0dtlieh ~ 2o,o l'roc. 

:~. Sehussfracturen. 

a~ I t u m e r u s ,  29 Mal. 

1. B. B e c k  (Chirm'g. der Schussverletzungen, 1873.) B. Schuss 
durch den linken Oberarm am 6. Aug. dicht fiber dem Ellbogengelenke, 
von vorne nach hinten mit Fractur des llumerus nnd Splitterung his in's 
Gelenk. Am niichsten Tagc Resect. des Gelenkfortsatzes des Humerus 
nebst der nnteren Partie dieses Knochens. Armschiene. Am 12. Aug. 
Gypsverb. Am 19. Entfernung wegen Schmerzen; ScAlene. Nach 5 Wochen 
mit Gypsverb. evacuirt bei bedeutend verkleinerter Wundfiitche, das Ge- 
lenk abet noch ein passiv bewegliches Schlottergelenk. 

2. H. F i s c h e r  (,kriegschir. Erfahrg. 1871.) X. Schuss durch das 
reehte Ellbogengelenk vor Belfort. Am 8. Febr. Resect. cubiti partial. 
Die untere Epiphyse "des llumerus entfernt in der Ausddmung yon 1". 
Gypsverb. Am 8. Miirz Vcrband erneuert. Vom Anfang April ab bleibt 
Pat. ohne Verband, doch wurde das noch sehr schlaffc Gelenk durch 
Schienen fixirt. Sobald das Glied ohne Stfitze war, fiel der Unterarm wie 
todt nieder. Es bestand eine sehr ergiebige passive Beweglichkeit im re- 
secirten Gelenke, active Bewegungen waren ganz nnmiiglich. Am 15. April 
Inductionsstrom, fortgesetzt bis zum 15. Juli. Inzwischen trat eine gute 
Ernithrung der Armmusculatur ein, das Gelenk wurde straffer und Pat. 
ring yon selbst an, active Bewegungen mit demselben vorzunehmen. Heute 
ist dasselbe sehr brauchbar und hat dieselbe Form und Gestalt wie ein 
gesundes Gelenk. Pat. schiesst mit dem rechten Arm wie vor der Ver- 
letzung und kann sehon ziemlich schwere Gegenstiinde lange Zeit damit 
tragen. 

3. H. F i s c h e r  (1. c.) Nicolaus Johann; perforirender Schuss durch 
das linke Ellbogengelenk, Eingangs6ffnnng 1" fiber dem Condyl. intern. 
Die getheilte Kugel wurde am anderen Tage fiber dem Condyl. extern. 
extrahirt. Am 19. Aug. Resect. partial. Die untere Epiphyse des Hume- 
rus wird in einer Ausdelmung von 3" entfernt. Gypsverband. Am 16. 
September waren die Resections-Wunden fast ganz verheilt, das Gelenk 
hatte eine gute Form, die nengebildeten Knochenmassen waren deutlich zu 
ffihlen. Pat. ring nun passive Bewegungen an und war Anfangs October 
so welt, dass er mit der Hand his auf den Kopf griff, die Thfire selbst 
(iffnete, die Pfeife hielt etc. 8p~tter 6ffnete sich das Gelenk wieder und 
Knochentheile wurden extrahirt. Von da ab ist dasselbe schlottrig ge- 
worden und eine L~hmung der Extensoren der Hand ist eingetreten. 

4. H. F i s c h e r  (1. c.) Graeber, verw. am 16. August, aufg. am 
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19. August. Eil~gangs(;ffnung an~ reeIJten ('o1~dyl. il~fern. ~tn der inneren 
Fl~tche des Oberarmes, Ausgangs,'ifl'nung a!l der iiussel'el~, schrfi, g' nach obe~,~ 
yon der letzteren. Ausgangs6ffnung gr6sser als Eingangsiifl'nung. Etl- 
bogellgelellk zerschmettert. Am 27. August Part. Res,:ct. cnbiti. Die 
/tussere Epiphyse des Humerus wird entfernt bis zm" Epiphysenlinie: der 
0ondyl. interlJ, humeri in mehrere Splitter zersprengt. Radius und Ulna 
intaeL Mitre October war die Reseetionswunde geheilt, Pat. ring an da~ 
Gelenk zu bewegen, das Resultat versprach ein gl/inzel~des zu werdcn. 
Leider flel er am 15. Nov. auf den reehten Ellbogel~, das Oelenk schwol! 
wieder an und die Eiterung begann yon Neuem. Wie Pat. schreibt, ist 
straffe Pseudarthrose, ein activ bewegliehes Oelenk und ein sehr brauch- 
barer Arm erzielt worden. Die Form des Gelenkes gut. Knoehenneubil- 
dung vortrefflich. 

5. H. F i s c h e r  (1. c.) Masson, verw. 6. Aug. Schuss quer durch 
das rechte Ellbogengelenk. Knochen umfat~greich zertriimmert. Starke 
Schwellung der Weichtheile am Gelenk. 18. Aug. Resect. cubiti. Der 
Humerustheil des Ellbogengelenkes war durch einen Querbruch vom Hu- 
merus getrennt uud durch eiuen L~tngsbruch in zwei Theile getheilt, da- 
neben waren noch mehrere grSssere Splitter abgesprengt. Die Bruchfi~iche 
am Humerus mit der Knochenscheere geglattet. Die Unterarmknochen 
waren intact. Pat. ring gleich nach der Operation lebhaft zu fiebern an, 
Schfittelfr6ste traten ein, Durchfall, Icterus. Am 24. Aug. ven6se Blu- 
tung. Tod 25. Aug. Section: Osteomyelitis humeri purulenta. Eitrige 
Thrombophlebitis am Oberarm, Lungeninfarcte. Pfiimische Leberabscesse. 

6. H. F i s c h e r  (l. c.) Bloch, verw. 6. Aug. Blinder Schuss. Eintritt 
im oberen Drittel der vorderen F1Ache des linken Unterarmes. Die Kugel 
wurde am 16. Aug, extrahirt an der Ausseren Seite des unteren Drittels 
des Oberarms. Ellenbogengelenk ganz zertrtimmert. 18. Aug. Reseet. 
cubiti. ZwSlf gr6ssere Fragmente der unteren Epiphyse des Humerus wur- 
den entfernt, der dadurch erzeugte Defect betr~tgt 3 Zoll. Die Unterarm- 
knoehen intact. Gypsverband. Es mussten wiederholt grosse Abscesse 
entleert werden, welche auf umfangreiche Nekrose der Resectionsenden 
fiihrten. Die Abstossung derselben wurde abgewartet. Pat. erholte sicb. 
allmiilig. Endresultat ungiinstig. Ankylosis im Ellbogengelenk, gute Form 
desselben, ausgiebige Knochenneubildung, Lithmung der Extensoren. Es 
liisst sich hoffen, dass bet einer energischen elektrischen Cur die Hand noch 
brauehbar sein wird. 

7. H. F i s c h e r  (h c.) Vincentie, verw. 6. Aug. Eintritt vorn tiber 
dem linkeu RadiuskSpfchen, Austritt unter dem Condyl. intern. Gelenk 
vollkommen zermalmt. Mehrere secunditre Splitter yon betriichtlicher Gr6sse 
extrahirt. Grosser Abscess unter dem Condyl. extern. Incision. 15. Aug. 
Oberarm stark geschwollen und ger6thet. 22. Aug. Resection. Ueber 3" 
vom Humerus entfernt. Es fand sich ein Querbruch an der Epiphysen- 
linie mit vielen kleinen Splittern and ein Liingsbruch dutch die Gelenk- 
flache. Ulna und Radius daher intact. Daher partielle Resection. Gyps- 
verband. 23. Aug. hohes Fieber. Arm sehr geschwollen. Eiterung stark 
und iibelriechend. WmJde jedoch ziemlich rein. Im Monat August Bes- 
serung. Am 2. Sept. Abnahme des Verbandes und Mitella. Arm sehwil[t 
rasch ab. An der inneren Seite des Unterarmes entwickelt sich langsam 
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~,in .\b>t~,~ . . . .  < ;~,~.. >pi.."e;;ffucl wird. \,mJ !:,. Sept. fortschrd- 
tend,, I'.,c,m',,i,.~c~.~z. IG ,,urd,, a'/lt,, active lh'wexlichkeit erzielt; das 
(}eh;nk wqr ,huv)~ c~c :.~! ,qarkc KnociI~tlHtcubil,htn;~ verdh:kt 1.ltli] etwa8 
nnlSrmli,,h. 

'~. [1. ["i,-chcL" t .  c., l'auh'~t, ver~. 6. Au~. Eintritt ulffer dem li~> 
ken ~)lckranm. Aush'it~ gerade in dev Pliett cubiti. Bedeutende Zerst6- 
rung des t;eleld<es, sehr starke Anschwellung der Weichtheile. Incision. 
Der 1. und 5. Finver unemplhldlieh mid uuboweglieh. Bereits mehrere 
Schiittelfl'/Jstc. 17. Aug. l+,esect, cubiti. Es land sich eine Absl)rcngung 
des Condyl. intern, hmneri. Entfernung der unteren Epiphyse des Hume- 
rus. Gypsverband. IS. Aug. Mttssiges Fieber, Wunde granulirt schleeht, 
ist blass, Rgnder livid. 24. Aug. wieder Fieber mit abendlicher Exacer- 
bation. 25. Aug. Abends Sehtittelfi'ost. 26. Aug. Sehttttelfi'ost. Wundo 
sieht sonst gut aus. 27, 28, u. 29. Frost. Ted am I. Sept. in tiefster 
Sepsis. Section: Osteomyelitis humeri purutenta. An der unteren Epi- 
physe des tinmerus erstreckten sich zwei Fissuren noch h0her hinauf, 
welche wit bet der Resection erkannt, doeh nicht berttcksiehtigt hatten. 
In den kleinen Venen am Oberarm eitr,ig zerfallene Thromben. Ausserdem 
bestanden metastat. Abseesse in den Lungen, eitrige Pleuritis duplex. 

9. H. F i s c h e r  (I. e.) Valuet, verw. 6. Aug., Eintritt fiber dem lin- 
ken Olekranon. Austritt a a d e r  vorderen Flitche des Vorderarmes in der 
Mitte der Ulna. Arm ziemlich stark geschwollen. Ellbogengelenk zer- 
stOrt. 17. Aug. Resection. Entfernung yon 12 --18 Fragmenten und einea 
Stfickes Blei. Absiigung der unteren Epiphyse des Humerus. Der Unter- 
armtheil des Gelenkes ist intact. Radiusfi'actur im oberen Drittel. Gyps- 
verband. Bis zum 21. Aug. hohes Fieber mit unrnhigen N/ichten. Am 
25. sch6n granulirende Wunde; Pat. ist fieberlos. Am 2. Sept. Entfer- 
hung des Verbandes. Pat. befand sieh ohne demselben mit doppelter Mi- 
telle ungleieh besser und blieb es. Eiu kleiner Abscess an der inneren 
Seite des Unterarmes wurde am 12. Sept. er0ffnet, heilte alsbald zu. Pat. 
wurde mit Ankylosis geheilt. Hand branchbar. Form des Oelenkes gut 
erhalten. 

I0. ft. F i s c h e r  (1. c.) E. Joubert, verw. 6. Aug. Eintritts0ffnuug 
an der ttusseren Flttehe des linken unteren tfumerusendes; Austritts0ffnung 
ungefahr geg'entiber. 16. Sept. Resect. des unteren Endes des Humerus 
in ether L~tnge yon ca. (i Cm.; der iiussere Condyl. in viele Splitter zer- 
sttickt. Capit. rad. yore Knorpel entbl6sst. Ulna intact. Beide Vorder- 
armknochen werden belassen wie sie sind. Gypsverband. t7. Sept. starke 
Sehweitung. Fieber. t9. Sept. Schwellung Iitsst hath. 20. Sept. Granu- 
lation und gute Eiterung beginnt. Allgemeinbefindeu gut. Ein grosset 
Fetzen brandiger Sehne (vom Triceps) vom Olekranon entfernt, letzteres 
liegt fi'ei in der Wunde. Pat. geht in's Freie. Kein Fieber. 21. Sept. 
Eiterung nimmt ab, ist gut. 22. Sept. Sehwellung des Armes vermindert. 
24. Sept. ScMttelfrost. 26. Sept, Puls 100. Brustaffeetion. Wunde roll 
mit biassen Oranulationen, auch das Olekranon ist vollkommen mit Granu- 
lationen bedeekt. 3. Oct. Nachts starker Schweiss. Entfernung des Gyps- 
verbandes. Pat. ffihlt sieh wohl. Die Heilung ist mit Schlottergelenk, 
Lahmung der Extensoren der Hand m~d Atrophic der ~Iusculahlr des Unter- 
re'rues eingeireten. 

Dentsrhe  Zeits , .hrif t  f. (hh 'u rg ie .  liT. B,I. 3 0  
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l l. (-~;itze. Miimfl. jug~'u,]l. Indiv. Sehus.sverlctzmig. Decapit. hu- 
meri im EIlbogengelenk. I SS0. Vollkommener Erfolg. 

12. t t u e t e r  !Lt~ngel~b. Arch. Bd. VIII). 25j~ihr. 31ann. Compl. 
Fraetur ,]es unteren llnmerusendes m~t ErOffmmg des Oelenkes. Reseet. 
des unteren Humerusendes. Tod dutch Phlegmone. 

13. K o c h  ( L a n g e n b .  Arch. Bd. XIII). Menz, yore l. J~igcr-Batail- 
lon, bek'tm am 14. Aug. eine Kugel in den rechteu 0berarm, welche an 
tier Aussenseite der unteren Epiphyse wenig fiber Olckranon einsclflug 
und 4" h5her unter der Ilaut der hmenseite liegen blieb. Resection am 
30. August. Hinterer L~gsschnitt. Es zeigte sich, dass die Vorderarm- 
knochen v01lig intact, die untere Hiilfte des Humerus stark gesplittert war. 
Unter Zurticklassung des Periosts dreizehn verschieden grosse, der unteren 
Diaphysenh~ilfte angeh0rige Splitter und zuletzt das ganze untere Oelenk- 
ende entfernt. Es war dieses durctl eine yon oben naeh unteu verlau- 
fende Fissur in zwei Theile getheilt, deren itusserer kleinerer, den Condyl. 
extern, mit fast tier ganzen, ftir den Radius bestimmten Gelenkfl~,tehe um- 
fasste. Die Oelenkenden der Vorderarmknochen bliebcn sammt ihren 
Knorpeln zurtick, die entfernten Knoehenstiicke hatten einen Litngsdurch- 
messer yon mindesiens 16 Cm. ~ 6~/.~ rheim Zolt. s September 
1871 folgender Stalus: Der rechte Oberarm ist circa 16 Cm. ktirzer als 
der linke, seine Circumfercnz um durehschnittlich 5 Cm. geringer als links, 
die Musculatur des Vorderarmes nahezu gleich entwickelt. Das neugebil- 
dete Oelenk ist in sehr geringer Ausdehnung yon vorne nach hinten und 
von aussen naeh innen versehiebbar. Passive Bewegungen kSnnen in dem- 
selben, abgeseheu yon Pro- und Supination, die in Folge von Verwach- 
sungen zwischen Radius und Ulna fehlt, innerhalb tier physiologischen 
Excursionsweite ausgefiihrt werden. Activ gelingt Beugung bis zum rech- 
ten Winkcl und vollstiindige Streckung ohne Schwierigkeit. Weitere Bo- 
wegungen z. B. das Einftihren der Finger in den Mund werden dutch 
eomptementi~re Bewegungen tier Schulter ermSglicht. Die Kraft tier Extre- 
mit~t ist etwa um die Hiilfte geringer als auf der gesunden Seite, so dass 
der Kranke einen mittelschweren Stuhl bequem hebt. Die drei letzten 
Finger k0nnen nicht vollsfftndig geschlossen werden, doch zeigt sich die 
Hand far alle feinercn Manipuiationen bereits durebaus geschickt. Sensi- 
bilitlit durchaus normal. Ekzem an der sehr ausgedehnten l'~arbe. Am 
Ende des zuriickgelassenen Humerusschaftes hat sich auf 4 - -5  Ore. neuer 
I,~nochen gebildet. Derselbe ist dicker als die iibrige Diaphyse, aber bei 
Weitem nicht mehr so miichtig als im October vorigen Jahres. 

14. K o c h  (1. e.) Madrezewski, vom 1. Feld-Art.-Reg., erlitt dureh 
Platzcn ether Granate eine 6 Zoll lange Weiehtheilwunde, welche wesent- 
lich dem unteren Theile des Sulc. bicipit, entsprach und sich eine Strecke 
auf den Vorderarm fortsetzte. Im Grunde derselben lag der fracturirte 
Knochen fret zu Tage, die Sensibilititt im ftinften und in der Ulnar'seite 
des vierten Fingers war sofort erloschen. Am 18. Sept. Resect. Subpe- 
riostale Entfernung des unteren Humerussttickes sammt dem Oelenkende 
in tier Ausdehnung von 13 Cm. sowie des ganzen in ulcer0ser Zerst~rung 
begriffenen Oberarmes. Status 1 Jahr nach tier Verwundung: Es hat sich 
yon der Innenseite des zurtickgelassenen Diaphysenstiickes eta ca. 4 Ore. 
langer neucr Knochenwulst, annithernd dem Oondyl. intern, entspreehend 
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l~i,'}~>i~-.~!. ,',,.::iiche< "<ci6~qter~v!,q~k. (}b~.rarm- ~md Vorderarmmuskehi 
he*~:,ci,-:~.}~ ~',: !,hi.oh ,., ~ar kehl,e ,u'tb~,piid N~,cl!bdmndhtng ei~geleitet 
wor&.,. A~ :~  1%:u,r. ma,i,,r und de[t~.,id. ,iml ,,'.eJdg'm' volumhibs als 
,:ee~;i- ~t~! ~, ~.~@.~t die Cir~'ttmferenz der [in',.:t~li !;'.'ust!~iilfte erseheiut ver- 
mhtdvr~ ])~! i. iH~d 5. l:'i~tgcr kami weniget' :.l ~ a[~ ,lie {ibrigen bcwegt 
\verd,~;. do, l~ ist die >v~.~ibilititt in beidm: wiedergekehrt; :die Muskel- 
grupl}en l'eag'i~','~,~ grit auf elektr. I~eize. Am !2. Dee. 1S,71 war naeb 
liing,,rer Ainvemhm>' des eonstanten Stromes die Museulatur entsehieden 
voluminOser u!td strattm' geworden und funetionirte das mit einem einfachen 
Sttitzal~lml'at um:~ebe~e {~elenk besser. Die Motilit~tt der Finger ist noeh 
in hohem tirade beeinflusst. 

17,. l,[oeh I[. c.i galaville, 12. Bat. de.q Chasseurs :a pied, hatte 
nebei~ dcr a~,fvrikde Amputation des Obersehenkels ber Zersehmet- 
temmg' des linken oberen Tibiaendes aueh einen das reehte Etlbogengelenk 
er/SN~enden Schuss in die untere Humerushitlfte bekommen. Nach tleilung 
des Amput:~tionsstumpfes wnrde am 2"/. Sept. das zerspaltene, untere Oe- 
lenkende sammt einem Theile der zersplitterten Diaphyse subperiostal in 
Ausdehnung yon 15 Cm. entfernt. Es entwiekelte sieh weitreiehende Ne- 
krose des llumerussehaftes und Tod AnNngs December an Erseh6pfung. 
Das ganze zuritekgelassene Diaphysensttick his zum Kopfe hinauf ist nekro- 
tiseh, abet mit dem gopf  nod~ in fester Verbindung, wghrend es im 
Uebrigen yon einer Knoehenlade locker umgeben wird, die besonders 
unten in der Niihe der Resectionsstelle stark und m~tehtig ist und hier die 
Diaphyse nut ein gutes Stttck ttberragt. Zerstreute Knodmnbildungen fin- 
den sieh aueh in den angrenzenden Muskell~gen. Capit. radii und Ole- 
kranon des Knorpels beraubt und oberfl/tehfieh usurirt. 

16. K u n k e l  t E s m a r e h  und H e y f e l d e r  8. 253). I~tnnl. jugendl. 
Individ. Sehussverletzung. Deeapit. humeri im Ellbogengelenk 185o. Voll- 
kommener Erfolg. 

17. L O f f l e r  (Generalberieht, 1864). E. Birkner, am 18. April bei 
Dtippel dureh einen Gewehrsehuss verwundet an der ~tusseren Seite des 
linken Ellbogengelenkes. Erst am 24. April eine Verletzung des Condyl. 
extern, humeri constatirt. Am 7. Mai Auftreibung des Oelenkes, nach 
oben und unten sich ausdehnende Infiltration. Fieber und copi0se Eite- 
rung. llaher am i4. Mai Resect. Die Epiphyse des Humerus reseeirt. 
Die Epiphysen yon Ulna und Radius blieben intact. E s m a r c h ' s c h e  
Schwebe. Ausheilung ohne StSrung. Am 23. Mai wurde an der innerea 
hinteren Seite des Gelenkes eine Incision nSthig, um ein Eiterdepot za 
entleeren. Sehon im Juni konnten passive Bewegungen vorgenommen 
werden. W~thrend einer dreiwSehentliehen Badeeur in Teplitz im August 
verheilte die 0perationswm~de fast vSllig, die Vernarbung erst im Novem- 
ber bis auf einen Fistelgang, der sich erst im Januar 1865 definitiv 
sehloss, nachdem sich noeh kleine nekrotische Knoehensplitter entleert 
hatten, l t:,~ Jahr nach der Operation war tblgender Zustand: Tempe- 
ratur, Puls, Gefiihl wie am gesunden Arme. Nur bisweilen etwas rheuma- 
fischer 8ehmerz im linken Oberarm. L~nge des Oberarms 11~/, Zoll, 
1 ~/~ Zoll weniger als reehts. Umfang in der Mitte 1~/~ Zoll geringer. 

;40* 
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Der linke Vorderarm misst an seiner dieksten ~telle 1 I t Zoll weniger ais 
der reebte. Mnseulatur tiberall gut entwiekelt, nur etwas sehlaffer als 
reehts. Das untere Ende des Humerus besonders an der ~insseren Seite 
etwas verdiekt. Osteophyten nieht naehweisbar. Die Narben der Opera- 
tionssehnitte fast gar nieht eingezogen. Zwisehen Ober- und Unterarm 
hat sieh eine neue gelenkartige Verbindung" hergestellt. Die aetive Flexion 
ist nahezu normal. Die active Extension erreieht nut den Winkel yon 
130~ aber aueh die passive geht nieht wetter. Jener Winkel ist um 10 ~ 
grOsser als der, bis zu welehem sieh der Arm am Skelett extendiren l.~tsst, 
naehdem die Fossa oleerani ausgeNllt ist. Die Supination gesebieht bis 
zur Mittelstelhmg, die Pronation um einen reehten Winkel bet gestreektem 
wie gebeugtem Arm. Auch passiv gehen diese Bewegungen nieht wetter. 
Zum Geigenspielen m~.sste die Supination vollst~indiger seth, zum Clavier- 
spielen ist noeh mehr Gelenkigkeit und Ausdauer erforderlieh, - -  Requi- 
site, deren Erlangung nieht zweifelhaft ist, wenn die cntspreehende Gym- 
nastik wetter zu Htilfe kommt. Bis zur Untersuehung hat B. elne stetigo 
Zunahme des Umfanges und der Kraft des Gliedes bemerkt. 

18. L t i f f l e r  (l. c.) Mads Christensen, am 18. April verwundet. Ein- 
tritt des Projeetils in der Mitte der Innenseite des reehten Oberarmes. 
Austritt dicht am Condyl. extern. Zersplitterung des Gelenkendes. Miis- 
sige Reaction. Eis. Resect. am 27. April. Wegnahme yon tiber 3" des 
Humerus. Lagerung auf E s m a r e h ' s  Schwebe. Ausheilung erfolgte bis 
auf eine Eitersenkung nach tier Achsel, welche eine Incision niithig machte, 
ohne jede Stiirung. Den 26. August entlassen. Resultate 10 Monate nach 
der Operation: Die activen Bewegungen im Schultergelenk durch Atrophie 
der betreffenden Muskeln sehr besehrankt. Der Oberarm ist in der Mitte 
um 4 Cm. dfinner als link~. Das untere Ende des Humerus yon der 
Siigefliiehe 5 Cm. aufwitrts verdiekt, besonders an der itusseren Kante. 
Zwei Fistelgiinge ffihren noah auf dan entbl6ssten 'Knochen. Olekranon 
etwas verdickt aber scharf spitzig. Der Umfang der Gelenkgegend 6 Cm. 
kleiner als links. Die Knoehenenden durch eine weiche 4 Cm. lange 
Zwisehensubstanz verbunden. Sich selbst fiberlassen hiingt tier Arm, im 
stumpfen Winkel gebeugt, naeh ein- und rfickwltrts gekehrt, herab; wegen 
der dabei entstehenden Schmerzen muss der Unterarm bestii, ndig gestfitzt 
warden. Active Bewegungen im Ellbogen unmiiglicb. Passiv litsst sich 
der schlotternde Unterarm leicht versehieben und beugen. Unterarm in 
der Mitte um 4 Cm. dtinner als der linke. Das Handgelenk kann activ 
etwas gebeugt werden, der Daumen nut im zweiten Gliede; Zeige- und 
dritter Finger slnd im 2. und 3. Gelenk zu beugen, der 4. und 5. Finger 
nut wenig im ersten Gelenke. Diese beiden Finger sind geftihllos. Der 
ganze Arm ktihler als der linke. 

19. L i i f f l e r  (1. c.) Ch. S. 29. Juni auf Alsen verwundet. Schuss- 
fraetur des linken unteren Humerusendes mit Splitterung in's Gelenk. Ein- 
gangsiiffnung 8 Cm. fiber dam Condyl. extern:, Ausgangsiiffnung dieht fiber 
dem Condyl. intern. Am 9. Juli Reseet. des Gelenkes. Veto unteren Hu- 
merusende werden gegen 4" weggenommen. Mebrfache Eitersenkungen 
erfordern Ineisionen. Anfangs Lagerung auf der Winkelschiene, dann 
Gypsverband. Von Mitte November ab titgliche Uebungen der Bewegungen 
des Gliedes. Entlassung am 5. December. Resultat 7 Monate naeh tier 



()pcr~fi,ll: :~:cr ;!c: [,~[~,i(fc~,~. l'mt'all; ~]r Schu]tergelenke~ iiber 
.\kromi~,~ uml A(.h~elhi;id,:, gemes.~:c~l :, ~ .  ~eri~ger als rechts. Active 
llebu~'_, des Arme~ olme ~Iciehzciti~r lh:wegu~|g' der 5ehulter nut bis zu 
~.iuem Winke[ x,,lt :~k" ~;)glieh. llumerus tm~ 7~: C m. kiirzcr als rcchts. 
am uuteren Eude knorrig mit Osteotd|yten besetzt. Zwiscbeu ihm uud den 
Vorderarmkuoche~ eiue weiehe (; Cm. lange Zwiseheusubstanz. Sich selbst 
iiberlassen~ h~ingt der Arm seldotterud im Ellbogen fast gerade herab mit 
.Neigung zur Eiu- und Rii(.kwiirtsweudung. Activist  uubedcutende Beugung 
im Ellbogeugelenke mSglich, die Bcugemuskeln werdeu dabei deutlieh hiir- 
ter uud dicker. Die passive Beugung crfolgt mit grosser Leichtigkeit bis 
zum spitzen Wiukel. Pro- und Supiuaiion nur passiv unter gleichzeitiger 
Drelmng yon Ulna und Radius. Untcrarm in der Mitte um 2 Cm. diiu- 
uer als rechts. Bcwegung im ltandgelenk beschri~nkt; ebenso die der 
Finger; am besten die des Daumens. Gefiihl in den Fingerspilzen stumpf. 
Die lIand ist stets kalt. Pat. triigt eine im beliebigen Winkel stellbarc 
Armkapsel mit Schulterkappe. 

2r L o s s e n  (Deutsche Zeitschr. ffir Chirurg. Bd. II). H. Miilie5 ver- 
wundet 18. Aug. am linken Ellbogengelenke. Eingang inncre Seite des 
Oberarmes, Schussrichtung schief nach unten und aussen. Kugel steckt. 
23. Aug. aufgen. W a t s o n ' s c h e  Sehiene. 28. Oct. Gypsverband. 23. Aug. 
Extract. der Kugel am Olekranon. 4. Sept. Res. cubit, part. Olekranon 
und RadiuskSpfchen nicht entfernt, dagegen ca. 10 Cm. des stark gesplit- 
terten Humerus. 14. Sept. Incis. an der iiusseren Seite des Vorderarmes. 
4. Nov. Extract. cines nekrot. Splitters. Heilung ging nur sehr langsam 
vorwlirts. Status am Tage der Entlassung: 9. Dec. Rescctionswuude bis 
auf ca. 7 Cm. verheilt, Arm abgeschwolleu, Knochenneubildung nur ge- 
ring; es scheiut sich ein vollkommenes Schlottergelenk auszubilden. :Nach- 
ricbt vom 27. Dec. 1871: Arm noch angeschwollen; zwei Fisteln eitern 
uoch; seit der Enflassung stud uoch 21 Knochensplitter extrahirt wordeu. 
Es besteht ein Schlottergelenk. 

21. L i i c k e  ( L a n g e n b .  Arch. Bd. VII). Schuss in die untere Hu- 
merusepiphyse mit Splitterung in's Gelenk. Resect. partial. Heilung. Hans 
Hansen vom 4. diiu. Inf.-Reg. am 29. Juni verwundet. Die Kugel war 
dicht oberhalb dcr Condylen des linken Humerus durch den Knochen ge- 
gangen~ hatte denselbeu mehrfacll fracturirt und in das Gelenk hinein zer- 
splittert. Am I. Juli mit Erweiterung der Wunde am Condyl. extern, 
subperiost. Rcsect. Anfangs profuse Eiterung. Senkungsabscesse. Ab- 
stossung eines kleinen nekrotischeu Stiickes des Humerus. Oeffnung der 
bereits geschlossenen Schusswunde am Condyl. intern. Daun rasche Hei- 
lung. Es bleibt starke Schwellung des Vorderarmes zuriick. Das Allge- 
meinbefindeu ist gut, Pat. steht auf und wird Ende August nach Apen- 
rade evacuirt. Dort traten nochmals Senkungen ant u n d e s  zeigte sich~ 
dass das obere Fracturende des Humerus etwa 1" lang sequestrirt ist; 
der Sequester wird extrahirt und bet dcr Gelegenheit eine ziemlich aus- 
giebige Knochenueubildung am Humerus constatirt. Als Patient in die 
Heimat ging, war eine gute Beweglichkeit activ und passiv zu cou- 
statiren. 

22. L i i cke  (1. c.) Schussfractur der unteren Humerusepiphyse mit 
Splitterung in das Gclenk. Resect. partial. Thrombose. Tod. Ft. Kliiger 
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~om 35. Reg. bci Alsen am 2~). Juni verwundct. Die Kugel hatte den 
itumerus etwa 2" uberhalb des Ellbogengelenkes w)n innen nach aussen 
fraeturirt, ks ging elsie Sptitterung zwischen den Condylen bin in das Ge- 
lenk ohne die Gelenkflitche zu erreichen. Es wurde am erstcn Juli die 
subperiostale Resection der unteren Humerusepipbyse vorgenommen und 
zwar yon der erweitertenSehusseinz, angsOffnung aus. Gypsverband. Wuud- 
vereinigung. In den ersten Tagen schien Aires gut zu gehen, doch trat 
bald Appetitlosigkeit und erregter Pu/s auf; dann am S. Juli ein Sehtittel- 
frost. Der Verband wurde entfernt; der Ober- und Vorderarm geschwol- 
len, die Wunden sehen gut aus, eine kleine Senkuug wurde gespalten. 
Am folgenden Tage trotz Chiniu ein neuer Frostanfall, die Schwellung 
des Oberarmes nahm zu, die Secretion der Wunde wurde blutig-serOs. 
Die SehiittelfrOste kehrten taglieh wieder, der Pat. erbrach alle Speisen. 
Es trat jetzt gelbe Hautfarbe ein, Sehmerzen in der rechten Seite. CoUaps. 
8ti~rung des Sensorium. Am 14. Morgens kleine Blutung. Tod Mittags. 
Section: Thrombosis der Yen. brachial, bis in die Axill. mit eitrig zerfal- 
lenem Pfropfe. Abseesse in den Lungen. 

23. R i e se  ( E s m a r c h  und H e y f e l d e r  S. 253). M~.nnliehjugendl. 
Individ. Sehussverletzung. Decapit. humeri im Ellbogengelenk 1850. Voll- 
kommener Erfolg. 

24. R ie se  (1. e.) M~tnnlich jugendl. Individ. Sehussverletzung. De- 
capit, humeri 1849. Besehr~tnkte Beweglichkeit. 

25. Soc in  (Kriegschirurg. Erfahrungen 1871). Gilly, Ars6ne, verw. 
6. Aug. reehts. Eingang hinten 3 Ore. tiber dem Olekranon, Zerschmet- 
terung des unteren Theiles des Humerus. Ausgang: Volarseite des Vor- 
derarmes in der Mitre. Am 6. Tage aufgenommen. Am 10. Tage par- 
tielle Reseet. Entfernung eines t0 Cm. langen Sttickes des Humerus; 
Vorderarmknochen intact gelassen, Trieepssehne geschont. Gypsverband, 
spi~ter Drahtschiene. 80. Tag Entleerung vieler kleiner Knochensplitter 
aus einer Abscessineision. Mehrmals Abscessbildung. 81. Tag. Beginn 
einer llingere Zeit am Oberarm anhaltenden Progression. Eiterung am 
Oberarm. 217. Tag. Entlassung mit geheilten Wunden und activ ziem- 
lich beweglichem Schlottergelenk. Liihmung im Bereich des Ulnaris. 

26. S t r o m e y e r. Mitnnl. jugendl. Indiv. Schussverletzung. Decap. hu- 
meri 1849. bTecrosis humeri. Zweifelhafter Erfolg ftir die Gebrauehsfiihigkeit. 

27. S t r o m e y e r .  M~tnnlich jugendl. Indiv. Schussverletzung. De- 
capitat, humeri 1849. Ankylosis. 

28. S t r o m e y e r .  Miinnl. jugendl. Indiv. Sehussverletzung. Deea- 
pit. humeri 1849. Sp~tter yon dlinisehen Aerzten amputirt, dann ge- 
storben. 

29. Wi l l i~me  {Bulletin de l'acad, de m~id. de Belg.) 17jiihr. Maurer. 
Sturz yon einem Gertiste. ErSffnung des rechten Elibogeugelcnkes. Das 
Gelenkende des Humerus in mehrere Splitter getrennt, das Capitulum und 
der Epicondyl. reed. durch die Ligg. lateral, fixirt. Resect. eines Knochen- 
sttiekes you 10 Cm. Lange, mit den Splitteru 12 Cm. Miissige Reaction. 
Vom 15. Tage an beginnende Vernarbung, die 6 Wochen nach der Ope- 
ration voilsti~ndig war bei mehr und mehr ausgedehnter passiver Beweg- 
liehkeit. Das Glied war betr~tchtlich abgemagert, der Oberarm nur 3 Cm. 
verkiirzt. Paralyse tier vom N. radial, versorgten Muskeln. Am Ellbogen- 
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gclenk /.ei~ ,la~ m~z(~rt Endc de- ~)~ i~mner~ chic ~vitiiche Verbreiterun:4 
und elm. Abflac}ulng il~ d(.r I~.ichiun;~ ~,)lJ x:ornc xm(.h hinten wie im nor- 
malen Zu~tand~.: cs tim!el sich (~in kleincs Hi;ekereh~q~ an Stelle des Epi- 
coral, lateral. Viir ~la,- ()lekrano)) ist t,in(.' l~ieht him'eiehend tiefe Orube 
~'orhanden. s -dass  d:ls (;lie(] nicht v~,llstli.ndig gerade gestreckt werden 
kmm. I Jahre nach tier ()t)eratiou haben sieh dic Functioneu des Giie- 
des, die wegcn der Paralyse des Nerv. radial, ~ehr uuvollkommen stud, 
noeh gebessert. Die Muskelu der Anssen- und Dorsalseite des Vorder- 
armes sind vollst~mdig atrophiseh; derselbe hefindet sieh in Pronation. 
Das Gelenk ist in seitlieher Richtung sehr lest, die Flexionsbewegungeu 
sind voilst~indig, das Glied kann aber nicht absolut gerade gestreckt wer- 
den. Der L~tngenuntersehied beider Oberarme betr~igt 3 Cm. wie fi'fiher, 
es sind also beide Knoehen in gleichem Maasse gewaehsen. Es haben 
sieh also (; Cm. regenerirt. 

Die Resection des Humerus im Ellbogengclenke wurde unter 
fi5 solchen Operationen 29 Mal ausgeftihrt. Dabei ist 10 Mal der 
Erfolg" hinsichtlich der erlangten Beweglichkeit als ein gUnstiger be- 
zeichnet ~ 34,4 Proc.; 1 Mal blieben die Bewegungen beschri~nkt 
-= 3,4 Proc.; I Mal ist yon zwcifelhaftem Erfolge die Retie. 8 Mal 
bildete sich ein Schlottergelenk aus ~ 27,5 Proc. und 3 Mal Ankylose 

10,3 Proc. Der Tod trat 6 Mal ein ~ 20,5 Proc; darunter 
4 Mal an Pyi~mie (den Tod dutch Phlegmone hier beigeziihltl, 1 Mal 
an ErschSpfung dutch die Eiterung': dieser Fall wiire wohl direct 
als der Einzige der Operation als soleher zur Last zu legen; 1 Mal 
nach der Amputation. Nach den Angabeu ist nur ersichtlich, dass 
5 Mal prim:,tr operirt wurde, yon diesen starb Ether I22) an Py~tmie 
und ein Anderer erhielt ein Schlottergelenk. 

b) H u m e r u s  u n d  U l n a  ( O l e k r a n o n ) ,  16 Mal. 

1. B a r t e l s  ( E s m a r c h  und H e y f e l d e r  S. 252). M~tnnl. jugendl. 
Indiv. Schussverletzung. Decapitatio humeri et olecrani. 1S50. Grosse 
Beweglichkeit. 

2. B a r t e | s  (1. c.) Jugendt. m~tnnI. Indiv. Schussverletzung. De- 
capit, humeri et olecrani. 1850. Geheilt. Ankylose. 

3. B i e f e l  (Langenb .  Arch. Bd. XI). F. Sch., Musketier, 27Jahre 
alt, am 27. Juni verwundet. Zersctlmetterung des linken Ellbogengelenkes 
durch einen Schuss, weleher am Condyl. extern, humeri ein- und zwischen 
Condyl. intern, und Olekranon ausgctreten war. Am 20. Juli Resection. 
Die untere Humerusepiphyse gauz abgesprengt und um ihre Achse gedreht 
nebst einer Menge yon Splittern in der Wundh6hle liegend; Proc. anco- 
neus nnd Ulna zerbrochen, Capit. radii unverletzt. Oberes Humerusfrag- 
ment uud die Ulna unter dem Proc. coronoid, abges~tgt. Das Capit. radii 
zuriickgelassen. Am 18. Aug. konnte Pal. die ersten Bewegungen machen. 
Im September waren die mittleren Bewegungen des Armes yore rechten 
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Winkcl airs fl'ci m~d ziemlich kraflvoll, viilligc Streckung und lleugung 
jedoeh unmi)glicl!. 

4. 1 ) o h m  (Esmal ' eh  und l t e y f e l d e r  S. 2521. ~I~tnnl. jugendl. 
lndividuum. Sehussverlctzung'. Deeapitatio hmneri et (,leerani. 'l'(~d an 
Py~tmie. 

5. G0 tze  (1. e.) ~l~tnnl. jugendl. Indiv. Schussverletzung. Deea- 
pit. humeri et ulnae totius. 1849. Ted an Py~tmie. 

6. l I e r r i e h  (1. e.) N~tmfl. jugendl. Indiv. Sehussverletzung. De- 
capital, humeri et oleerani. 1850. Grosse Beweglicl!keit. 

7. K i r e h n e r  (Aerztl. Berieht tiber alas 6. preuss. Peldlazareth im 
Palais zu Versailles). Fall 99. 22. Nov. 1870. Einsehuss hinten naeh 
innen veto Olekrauou, Aussehuss in tier Armbeuge. Fract~ des Prec. eu- 
biti mit Er6ffnung des Gelenkes. 21. Nov. lleseet, eubiti. Humerus- 
sehaft zersplittert. Es wurden veto Humerus 4 Cm. und ein grosset 
Splitter, ferner ein Theil des Olecranon entfernt, die Gelenkfl~tehe des 
letzteren wird zum Theil und der I~adius ganz erhalten. Ted am 14. Dee. 
ml Py~tmie. Die Operationswunde eine grosse Eiterhi.ihle mit nekrotischem 
Zerfall dei" Gewebe. An den reseeirten Knochenenden, besonders am tin- 
merus, eine Demareafionslinie. Periost des Humerus leieht abzustreifen, 
veto Eiter umspiilt, Osteomyelitis, Eiter im Sehultergelenk. 

S. I ~ a n g e n b e e k  ( E s m a r e h  u n d H e y f e l d e r  S. 252~. M~tnnliches 
Indiv. Sehussverletzung. Deeapit. humeri et ulnae totius. 1849. Blutung. 
Amputat. humeri naeh 14, 'rod naeh 28 Tagen. 

9. L S f f l e r  (1. c.) H. Hein, am 11. April vor Diippel vcrwundet. 
Sehussfraetur des oberen Endes der Ulna. Sp~te Gelcnkentziindung. Am 
5. Mal deshalb Resection. Abgetragen wurde die Epiphyse des Humerus 
und der Ulna, das Capit. radii blieb intact. Am 25. Mai konnte Patient 
alas Bett verlassen, am 8. Juni war die Wunde fast verheilt; am 9. Juli 
vollst~tndige Vernarbung. Untersuelmng 19 Nonate naeh der Operation: 
Puls normal, Temperatur etwas geringer als links, Sensibilit~tt ungest6rt. 
Der Oberarm hat in tier ltlitte 4 Cm:; tier Unterarm 21/2 Cm. weniger 
Umfang als tier linke. Vom Humerus und von tier Ulna fehlen je 8 Cm. 
Yon den Enden beider Knochen erstreeken sieh Knoehenlamellen in die 
weiche Zwisehensubstanz, welehe eine Sehlotterverbindung vermittelt. Be- 
g'egungen im Sehultergelenk und der Hand lassen kaum etwas zu wiin- 
schen t|brlg, ohne Stiitzapparat ist nur eine sehr geringe active Flexion 
mOglich. Nit dem Sttitzapparate ist v611ige Streckung und active Beugung 
his zum reehten Winkel mi~glieh. Die passiv vollst~ndig ausfiihrbare Pro- 
und Supination ist aetiv sehr wenig mSglieh. H. gebraucht das reseeirte 
Glied nur zum Festhalten yon Gegenstitnden, naehdem er sie mi tde r  ge- 
sunden Hand in die andere gelegt hat, sofern sie uieht znm directen Fas- 
sen mit letzterer bequemer liegen. Er ist Brleftr~tger. 

10. L i J f f l e r  (1. e.) Chr. Schubert, am 18. April verwundet. Ge- 
veehrsehuss. EingangsiJffnung an tier ,~iusseren Seite des reehten Ober- 
armes etwa eine Hand breit fiber dem Igllbogengelenk. Austritt ebenso- 
welt unter derselben an derVolarseite des Unterarmes. Knoehenverletzung 
nieht sicher zu constatiren. Lagerung. Eis. Evacuation naeh Flensburg 
den 23. April. Arm stark infiltrirt, Fieber und Eiterung m~ssig. Ab- 
sprengung des Condyl. extern, humeri eonstatirt. Eis. Am 27. April Er- 
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xv,:it~.vl~t~g d,.i .b.t',.H >,iJ~>-,;15~uit. d~vc}~ l~ci,~io~l, uni dem Eiter besser 
Abflur ztt ~.rschal'tk:. [!a,~ AHgemciidJetitldeli bierdurch etwas .~ebessert~ 
".ersc)iliaimcr~ At'}t baid ~vicde!'. Appclit fehlt gallZ; pr~_~fnse Schweisse; 
auft'alicndes ~illkcn tier ht~ifte, ltescct. ~nn 3. 31at. Der lhnnerus dieht 
~iber den C,ndylen nlld alas t tlekram~l~ w,rden abges/igt; (ter miversehrte Radius 
biieb illll)el'l[i|ll't. Einiae 5nt|lren ; Lagerung, Eis ; der Ausheilungsproeess ver- 
lanft ohne bedeutendere locale St~;rnnv,:en. Am 25. Juni wurde ein Seque- 
ster yon tier Siigefliiehe der Ulna entfernt. Das Allgemeinbefinden wurde 
Mitre Mai mehrere Tage dutch heftige Anf~ille yon Fieber mit Dyspw'~ 
getriibt. Die Anfitlle wiehen dem Chinin. Ein tieberbaftes Erysipel am 
lt~. Aug. verliert binnen weniger Tage am reseeirten Gliede. Am 26. Aug. 
entlassen. Ir !~ 3ionate naeh der Operation: Trotz merkbaren 
Sehwundes der Sehultermuskeln kann der Arm aetiv bis zur Horizontalen 
erhoben werden. Stfirke des Oberarmes in der Mitre 6 Cm. weniger als 
links. Ueber der iiusseren Kante des verdiekten und deuflieh durehzu- 
fiihlenden Siig'eendes des Iiumerus ein Fistelgang, aus welehem eine nekro- 
tisehe Knoehenspitze hervorsieht. Die Enden tier Ulna und des Radius 
unfOrmlieh verdiekt. Der Umfang der Gelenkgegend ist um 5 Cm. gerin- 
ger als links. Die u zwiseheu Humerus und Unterarmknoehen 
besteht in einer 4 Cm. langen~ weichen Zwisehensnbstanz. Aetiv ist gar 
keine Bewegung im Ellbogen mSglieh, die passive ausgiebig. Bet ver- 
suebter passiver Pro- und Supination werden beide Knoehen gedreht. 
Unterarm nur um 1 Cm. diinner. Bewegung im Handgelenk ziemlich fret. 
Finger kSnnen zur Faust geballt werden. Gefiihl in den Fingerspitzen 
normal. 

11. L o s sen  IDeutsehes Arehiv fib' Chirurg. Bd. lI). Frang. Saviar, 
verw. 18. Aug. am linken Ellbogengelenk. Eingang am Condyl. intern. 
Ausgang fehlt. Prellschuss. 7. Sept. aufgenommen. Reseet. cubit, part. 
am 8. Sept. Da die Kugel nur (]as Olekranon und den Condyl. intern. 
zersehmetteit hatte, so wurde nur ersteres entfernt, tier Condyl. extern. 
ausgekratzt. 24. Sept. Resect. der unteren Epiphyse des Humerus und 
der Hiilfle der Ulna. Verlauf nach tier Resection Anfangs gtinstig. 20. Sept. 
starke Schwellung des Ober- und Vorderarmes. 23. Sept. Sehiittelfrost. 
Bet tier am 24. Sept. vorgenommenen Operation zeigte sich Osteomyelitis 
des unteren Endes des 1]umerus und der Ulna, eitrige Periostitis an letz- 
terer. 25. Sept. Tod an Pyitmie, 39 Tage nach der Verwundung. Section: 
Verjauehung der Weiehtheile in tier Umgebung tier Wunde. Osteomyelitis 
des Humerus bis zum mittleren Drittel, der Ulna bis zum Handgelenk. 
Periostitis an beiden Knoehen, indess nicht so weit reiehend. In tier 
Lunge zahlreiche metast. Herde. Milz geschwellt. 

12. L i i e k e  (l. c.1 Lebret, franz. Infant., am 6. Aug. verwundet. 
Schuss quer dureh das Ellbogengelenk. Wegen Zunahme der Eiterung 
und Fieber: Resectio cubiti am 30. Aug. Die Humerusepiphyse ist in 
4 Sttieke zersplittert, welehe subperiostal entfernt werden, das Olekranon 

wird abgesiigt, die Knorpelflitche der Foss. sigmoidea und des Radius- 
k~)pfchens mit dem Messer entferni. Die Heilung ohne Sttirung und Pat. 
konnte gegen Mitre October als geheilt betrachtet werden. Die Bewegun- 
gen in dieser Zeit n,,eh straff. 

13. S o c i n  (l. c.) Meyer Christian, verw. (J. Oct. Verletzung links. 
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Eingang au~ssen "2 C,m. iiber dcm Olekranon. Streifung des Humerus hin- 
ten dieht ~iber der Gelet~kfl~tehe, weite ErOflimng des Gelenks. Ausgang 
innen, 6 Cm. veto Eingang entfernt. 12. Tag Reseet. der Gelenkenden 
des lIumerus dieht oberhalb der Condylen und des Olekranon. 14. Tag 
Wunde diphth, belegt. 19. Tag Senkung an der Innenseite des Vorder- 
urines. Progressive eitrige Periostitis. 29. Tag starke Jauehung. Ted 
am 31. Tage an Blasendiphtherie. Aufgenommen war der Kranke am 
S. Tage naeh der Verletzung geworden. Section: Venen des Armes frei, 
in der Arterie ein kurzer, fester Thrombus, beide Lungen blutreieh, Ode- 
matSs. In der Prostata mehre Abseesse. In der Blasensehleimhaut viele 
EkeIlymosml und diphther. Gesehwt~re. 

14. Soe in  (1. e.) Lesealet J. B., 6. Aug. verwundet, aufgenommen 
am S. Tage. Verletzung links. Eingang: Ulnarseite 3 Cm. unterhalb 
des Gelenkes, Zersplitterung aller Gelenktheile. Ausgang: Raekseite des 
Oberarmes ~tber dem 01ekranon. 13. Tag Gypsverband; am 27. abge- 
nommen. PartMle Resection. 7 Cm. veto Humerus, 5 Cm. yon der Ulna 
entfernt. 13. Tag viele Knoehensplitter. 33. Tag Sehtittelfrost, Ieterus, 
Dyspn6. Section: Am Vbrderarme s~tmmtliehe Venen mit gelbe~l, dieken 
Eitermassen gefiillt, welehe erst in der Axillaris mit Blut gemiseht sin& 
Stumpf des Humerus 3 Cm. denudirt. An der Ulna welt unten eine 
Fraetur. In der reehten Pleurah6hle viel Eiter, in der linken Lunge zahl- 
reiehe Eiterherde. 

15. S t r o m e y e r .  MAnnl. jugendl. Indiv. Sehussverletzung. Deea- 
pitatio humeri et oleerani 1849. Besehr~nkte Bewegliehkeit. 

16. S t r o I neye r .  M~nnl. jugendl. Indiv. Sehussverletzung. Deea- 
pitat, humeri et olecrani 1849. Ankylosis. 

Es ist sonaeh unter den 65 Fallen 16 Mal die Resection des 
Humerus und der Ulna oder des Olekrano.n vorgenommen worden. 
3 Mal ist die Bewegliehkeit mSgliehst gut = 18,7 Prec., 2 Mal be- 
sehr~nkt ~--- 12,5 Prec. Es resultirten ferner zwei Sehlottergelenke 

12,5 Prec. und ebenso 2 Mal Ankylosen ~ 12,5 Prec. Der Ted 
erfolgte'7 Mal ~ 43,8 Prec. und zwar 5 Mal an Pyamie; 1 Mal 
an Blasendiphterie und 1 Mal naeh einer wegen Blutung (8) vor- 
g.enommenen Amputation. Die einzig verzeiehnete prim~tre Resection 

(7) erlag dei Py~mie. 

e) H u m e r u s  u n d  R a d i u s ,  2 Mai. 

l. H. S e h w a r z  ( E s m a r e h  und H e y f e l d e r  8. 252). Mann. 
Sehussverletzung. Deeapit. humeri et radii 1848. Vollkommener Erfolg. 
Bewegliehkeit. 

2. S oe in  (1. e.) Dailjeb ben Djelul, verw. 6. Aug. Verletzung reehts. 
Eingang zwisehen Condyl. extern, und Olekranon, 4 Cm. veto ersteren. 
Zersplitterung des Cond. extern, und der Gelenkfl~ehe des Humerus. Aus- 
gang am Vorderarm auf der Dorsalseite, 8 Cm. vom Gelenke. 11. Tag 
part. Reseet. W a t t m a n n ' s e h e r  Sehnitt. 5 Cm. vom Humerus, 4 Cm. 
vom Radius entfernt, Ulna intact gelassen naeh Durehsehneidung der Tri- 



cvp->~'Im, t.aa(:Jl,t_ . ,..:,..: i.),aht~-c,'licl~_-. Nach '2 M,,nttten Pcriostitis 
it.iLl ])l)(.'i';II'l~./ ttltlit- N,,l<>,s< 22" ,  T : lg  ]'~ll{]assllll~ mit geheilten Wnnden. 
]~cti:_u::'_. u>:! St:'e<kt:'t~:_. i:~l ~'t.ril~/en (]rg{dp :~usl~'ii}tl'bar. i. m:d .,. Finger 
tt)tetl ~oi{i.]~:l,_:. [let' i'"~l'311i:(' Wlll'il," ;llu S. W:lge an t 'o ' euomnlcn  uud  bci dcr 
l:'escctim~ d~q' Ncrv. Ii[l/al'i8 durchschnittcn. 

Wenn  wit  nun siimmfliche Fiilte, bei weld~en I h m e r u s ,  Humerus  
uud Ulna *i)lekranon~ oder Humerus  und Radius  abge t ragen  wurden,  
zus 'unmensto l len ,  so ergiebt  sich tinter der  Gesammtzah l  you 4"/ 
FSllen -=  72,3 Proe. folgendes Resul ta t :  

Oute Bewegl ichkei t  14 Mal == 29,s Proe. 
Beschri~nkte . 4 ,, -= S,5 ,. 
Schlot tergclenk 1o ,, = 21,3 ,, 
Ankylose  5 ,, --- 10,(J ,, 
Zweifelhaf ter  Erfolg 1 ,, - -  
Tod  13 , ~ 27,7 ,. 

d,, U l n a  u n d  R a d i u s ,  15 Mal. 

i. D o h r n. Miimflich jugendl. Indiv. 8chussverletzung. Decapitat. 
beider Unterarmknochcn 1849. Guter Erfolg. 

2. D o h r n .  M:anniich jugendl. Indiv. Schussverletzung. Decapitat. 
beider Unterarmknochen im Ellbogengelenk. Beschr~tnkte Beweglichkeit. 

3. D o h r n .  M~tnnlichjugendl. Indiv. Schussverletzung 1S49. Deeap. 
beider Vorderarmknochen. Fast volle Ankylose. 

4. E s m a r c h .  Mannlich jugendI. Indiv. Schussverietzung. Decapit. 
von Ulna und Radius im Ellbogengeleuk 1849. Grosse Bewegliehkeit. 

5. G. F i s c h e r  (Deutsche Zcitschr. ftir Chit. Bd. I.) Ernst Schneider; 
20. Januar Resection, am Tage der Verletzung. Vorderarmknochen stark 
gesplittert. Der gesunde Humerus wird nicht abges~tgt, dritagt nicht sehr 
gegen die }taut. Nach 5 Wochen ist die Operationswunde sehr klein, 
die SchussSffnungen noch nicht verheilt. Evacuation mit rechtwinklig ge- 
bogencm Arm in der Mitella. Nach 1o Monaten schreibt Patient, dass 
die Wunden abwechselnd heiltcn, aufbrachen und Splitter entlcerten. Eine 
vierwSchentliche Badecur ist in Wiesbaden gebraucht. Jetzt ist der Arm 
schlotterig, kaun nicht gehobcn, tiberhaupt nicht bewegt werden. Die 
Finger steif. 

6. H. F i s c l i e r  (1. c.) Quast, verw. l(i. August, aufgen. 19. Aug. 
Schussfl'actur des rechten Ellbogengelenkes. Eintritt in der Nahe der 
Spitze des Olckranon, Austritt unter dem KSpfchen des Radius. 8. Sept. 
Part. Resection. Radius uud Ulna in vielfachcn Splittern bis zur Tube- 
rositas; diese Knochen cntfernt. Oypsverband. Am 14. Sept. Granula- 
tionsprocess, l l .  Nov. Gute Knochenneubildung im Gelenk. Dasselbe yon 
normaler Form. Pat. mit eiuem straffen gut bewegiichen Gelenk entlasseu. 
Pat. hat einen schr brauchbaren Arm erhalten; derselbe ist aetiv beweg- 
lich und die Form des Gelenkes wohl erhalten. 

7. H e r r i c h .  Mannl. jugendl. Indiv. Schussverletzung. Decapitatio 
beider Vorderarmknochen im Ellbogengclenk. 185o. Grosse Bcweglichkeit. 
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S. l,lir,:h~Jer (1. c.i Fall 100. 19. Jam 1S71 verwundet. Schuss- 
fi'aetm' des lil,ken Olekrauon und l tadius, leizterer mit ausgedehnter lAiugs- 
fl'aetur. Es werden diese beiden Knoehen reseeirt. Gute Wnndheilullg. 
Zwei kleine Absecsse an der Innenseite des Ellbogeugelenkes und an der 
Flexorenseite des Vorderarmes incidirt. 4. N~trz. Reeonvaleseent evaeuirt. 

9. Maeleod  (Edinb. Jonrn. 1856 und S e h m i d t ' s  Jahrb. 1857.) 
Ein Soldat erhielt an der Alma eine Verletzuug dutch eine Btiehsenkugel, 
die dureh den Ellbogen hinteu durehging, den Kopf des Radius uud der 
Ulna zerbrach, den Humerus jedoeh unversehrt liess. Die Bruehstiieke 
wurden entfernt, der Hmnerus uuberiihrt gelassen. Nach dreimouatlieher 
sorgsamer Behandlung wurde Pat. mit eiuem vorireffiiehen Oelenke ent- 
lassen, dass eine ziemliehe Bewegung gestattete und womit er ein niebt 
ganz leichtes Gewieht zu halten vermoehte. 

10. M a rkus  (Esmareh  und H e y f e l d e r  S. 252). MRnnl. jugendl. 
Indiv. Sehussverletzung. Reseet. beider Unterarmknoehen. Ankylose. 

1l. Sehwarz .  Mitnnl. jugendl. Indiv. Sehussverletzung. Deeapit_ 
beider Unterarmknoeheu 1849. Tod an Py~tmie. 

12. Socin  (1. c.) Fuehs Joh., verwundet 2. Sept., aufgenommen am 
6. Tage. Verletzung rechts. Eingang 3 Cm. unterhalb des Olekranon, 
Zersplitterung desselben, husgang am Olekranon. 17. Tag partielle lie- 
section. Entfernuug tier Gelenkenden des Radius und der Ulna. Gyps- 
verband, spiiter Drahtsehiene. 43. Tag mehrere kleine Abseesse ge(iffnet. 
Erysipel am Vorderarm, 4 Tage dauernd. 171. Tag Entlassung naeh 
Baden-Baden. Wunden geheilt. Active Bewegung im Ellbogengelenk nut 
11 o m/iglich. 

13. S t r o m e y e r .  Jugendl. miinnl. Indiv. Schussverletzung. Ab- 
tragung beider Unterarmknochen. 1849. Beschr~iukte Beweglichkeit. Dient~ 
als Offieier. 

14. S t r o m e y e r .  M~innl. jugendl. Indiv. Schussverletzung. Abtra- 
gung beider Unterarmknochen im Ellbogengelenk. 1849. Vollkommener 
Erfolg. Grosse Beweglichkeit. 

15. S t r o m e y e r .  Mitnnlich jugendl. Indiv. Sehussverletzung. Re- 
section beider Unterm'mknoehen im Eltbogengelenk. 1850. Grosse Be- 
wegliehkeit. 

Von diesen 15 Rescetionen (24,6 Proe.) sind 3 als primitre ver- 
zeiehnet. Von diesen heilte ether mit Sehlottergelenk, bei einer 
zweiten ist tier Erfolg mir unbekannt (8), Fall 9 mit vortreffliehem 
Gelenk. Im Ganzen kamen 2 ttcilungen mit Ankylose (13~3 Proe.) 
vor, 1 Mal der Tod dureh Pyitmie (0,6 Proc.), 1 Mal findet sieh 
ein Sehlottergelenk (0,6 Proe.) verzeichnet. Grosse Beweglichkeit 
erfolgte in 7 F~tllen - -  46,6 Proe., beschriinktc Bewegungen blieben 
in 3 Fatten (2,0 Proe.). 

e) U l n a ,  2 Mal. 

1. Gi)rke (Rust ' s  Magaz. Bd. XVu. H e y f e l d e r  S. 254.) Schuss- 
verletzung. Deeapitat. des ganzen Gelenkes der Ulna im Ellbogengelenk. 
Ankylosis. 
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2. l. ii~'l.:~ ) , i. , '  I)<'i'udl(m, franz bifant. &'hussfl'actur im Ellbogen- 
gcle~!< am ~;. Aug'. l':il,lrittsi~it]mng" ncben dem rechten 13ondyl. cxtern. 
humeri: di,: b:u.~el In,_. :rut' dcm z(:rsplitierfen (tlckt'anon und wurde hier 
ausgeschnitten. Ant 1_ Sept. we,~'cn stinkcndt'r Eitcrm~g Resect. cubiti. 
Das lladiuskiit)fchen wil'd erhalten, nut die Klmrpel abgeschnitten. Die 
Ulna way allein gesl)iittcrt , Ilmncrus veto Knorpel entblSsst, beginnt cari0s 
zu werden. Ted am 21. Oct. an Osteomyclitis des Humerus, nachdem die 
Heilung Anfangs so vc, t'gesehritteu, dass l'atient vier Woehen naeh der 
Operation herumging. Dns Olekranon war v611ig ueugebildet. 

f )  R a d i u s ,  1 Mal. 

1. R u p p r e e h t  (Militiirttrztl. Erfahrungen 1871.) Partielle Resection, 
veranlasst dutch Zersehmetterung des Radiusk6pfehens. Radius 3 Cm. 
lang prim~.r resecirt. Die Reaction war mltssig, eiu nach 14 Tagen ge- 
bildeter Abscess wurde erSffnet und in 6 Wochen war die Heilung voll- 
endet. Kleine Bewegungen waren um diese Zeit mit dem hrme schon 
mSglieh. 

Z~thlen wit  nun auch die Resectionen,  welche an Radius  und 
Ulna,  oder an Ulna und Radius  allein ausgefUhrt wurden,  zusammen ,  
so ergiebt  sich unter  18 Fitllen (25,7 Prec.) mit  4 prim~tren Resec-  
t ionen folgender Erfolg:  

Gute Bewegl ichkei t  7 Mal ~--- 38,8 Prec.  
Beschr~tnkte , 4 , ~ 22,2 , 
Schlotterg 'elenk t ,, ~ 5,5 , 
Ankylose  3 , ~ 16,6 , 
U n b e k a n n t e r  Erfolg I ,, - -  , 
T e d  (durch Pyiimie) 2 , = 11,1 ,, 

Schliesslich lautet  das  stat ist ische Resum6 itber die Schuss-  
f racturen so, dass  yon 65 part iel l  Resecir ten heil ten mit 

gutcr  Bewegl ichkei t  21 ~ 32,3 Prec.  
besch rank te r  ,, 8 
Schlot tergelenk 12 
Ankylose  8 
Ges torben sind 15 

zwar  an  Py~mie  11 
Ersch(ipfung durch die 

Eiterung" 1 
Post  Amputa t ionem 2 
An Blasendiphter ie  t 

4. Ank:ylosen. 
a) H u m e r u s ,  2 Mal. 

i. H u e t e r  ( L a n g e n b .  Arch. Bd. VIII.) 
epicondylica in Streckung geheilt mit Ankylose. 

12 ,3  , 

IS ,4  , 

== 12,3 ,, 
23,0 ,, 
16,9 ,, 

und. 

20jiihr. Mann; Fraetura 
Resection des Humerus 
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allein, tsar4. Nachtriigliehe Seq/~esterabscossm~g, entspreehend der S~tge- 
fl~iehe des Humerus. lteilm~g. Sehr mallgelhafte Bewegliehkeit, trotz sorg- 
f~tltiger Uebung. 

2. L i ieke  (Langenb.  Arehiv Bd. I[Ii. 16jfihrig. miilml..Individ. 
Fraetur der Condylen des Ilumerus; seitliehe Luxation des Vorderarmes. 
Aukylose. Es wird erst der Condyl. intern, mit einem Theile der Troehlea, 
sp~tter der Condyl. extern, reseeirt. Reeidiv der Ankylose trotz vielfaeher 
Manipulationen. 

5. Eiterung~ ('arias und Nekrosis. 

a~ H u m e r u s ,  7 31al. 

1. B i l l r o t h  (Chit. Klinik 1868). Kopp Peter, 14 Jahre alt, aufge- 
nommen am 25. Juli; gut gen~thrter Knabe. Caries des Ellbogengelenkes 
am reehten Arm. Soll sehon vor 6 Jahren ohne bekannte Ursaehe an- 
gefangen haben. Am 27. Juni partielle Resection in tier Weise, class 
nur die eariSsen 8tellen tier Troehlea, das Olekranon und kMne Theile 
yon den Condyl. humeri mit dem Messer abgetragen werden. Die Heilung 
erfolgte gut, doeh trat vollstitndige Ankylose ein; die Sprengungen der- 
selben in der Narkose haben stets bedeutende Reaetionserseheinungen zur 
Folge, dann wieder Steifigkeit. Am 1. December neue Resection; es wurde 
das untere Gelenkende des Humerus subperiostal abgetragen; geringe Re- 
action; sehnelle Heilung. Pat. wurde am 22. April 1869 entlassen; ge- 
ringe passive und active Bewegungen sind ausfiihrbar, obgMeh die Fisteln 
noah nieht ganz geheilt sind. 

2. B r u n s  ( H e y f e l d e r  S. 253). 14jahrig. miimfi. Indiv. Caries. 
Deeapit. humeri. 1855. Theilweiser Erfolg. 

3. H e y f e l d e r .  26jithrig. Mann. Caries. Decapit. humeri 1855. 
Spiiter Amputat. 

4. H e y f e l d e r .  34jithrig. Mann. Caries. Decapit. humeri. 1853. 
Guter Erfolg. 

5. Hey  (Edinburgh reed. a. sing. journ. 1839 und H e y f e l d e r  
S. 252). Caries. Decapitatio humeri. 1801. Guter Erfolff 

6. L t i cke  (l. c.) 54j~thr. m~tnnl. Indiv. Penetrirende Gelenkwunffe 
mit Vmjauehung des Gelenkes. Resection der Epiphyse des Humerus. 
Tod an ehronischer Pylimie. 

7. Metz (Generalber. d. rheim Med. Colleg. 1838 und H e y f e l d e r  
S. 252). Caries. Deeapit. humeri. Guter Erfolg. 

Unter 22 wegen Eiterung etc. erfolgten Reseetionen wurde der 
Itumerus 7 Mal allein reseeirt (31,7 Proc.). Es resultirte 3 Mal eine 
gute Beweglichkeit des Gelenkes (42,8 Proe.), 2 Mal war der Erfolg 
nur gering (28,5 Proc.), in einem Falle wurde spiiter die Amputation 
ntithig (14,2 Proc.)( ein Fall endete (lurch Py~tmie tiMflich (14,2 
Proc.). 

b) H u m e r u s  u n d  U l n a  ( O l e k r a n o n ) ,  5 Mal. 

1. Bruns .  20jithr. miinnl. Indiv. Caries. Decapit. humeri et ulnae 
totius. 1858. Unflihigkeit zu beugen. Daher hmputatio. Lebt. 
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:L 1~.~\ ()llv ll,,sp, 1(,1). I ll~d l l~ 'y ic lde r  S. 2;)2.) ('aric~. i)e- 
.at)it. humt.ri et oie~:l'alli, (hirer l,:rtld~. 

I. I~ii.k~. ~1. t:., 2:~ jithr, hJdiv. Sr Gelenkvereiterun~'. 
['nterc Epi[,h)~o des Illllll(~l'llS di,:ht fiber dc~ C-ndylen und des Olekra- 
non resecirt, l[eilung, Schon naeh ;r Wo(:hen gute Oebrauchsfithig'keit 
des Armes. ,~chliesslich vollkommcno Wicderherstcllung aller Beweg'unge~t. 
1S57. 

5. Text~)r  [ l i c y f e l d c r  S. 252.) Caries. Decapit. humeri t~.t .It- 
craM. 1$tl .  Guter Erfolg. 

Unter (licsen 5 FSllen (22,7 Prec.) endete der Verlauf 4 Mal 
mit beweglichem Gelenke (18,2 Proc.t; 1 Mal win'de die Amputation 
g'emacht (4~5 Prec.!. 

c) H u m e r u s  u n d  R a d i u s ,  2 Mal. 

1. J~tgcr (Rus t ' s  Handb. der Chirurg. Bd. V) resecirte bet einem 
37j.'ihr. Kuechte wegen Caries das Gelenkende des Humerus (1" l l" ' !  
und des Radius (21/2"); nach 2 Monaten hatte sich der vollkommene Ge- 
brauch des Armes wieder hergestellt. 

2. T e x t o r .  Caries. Deeap. humeri et radii. 1846. Ted am achten 
Tage an Erschiipfung. 

dl U l n a  u n d  R a d i u s ,  4 Mal. 

1. Blas ius .  Caries. Decapit. beider Unterarmknochen im Ellbogen- 
gelenk. 1836. Guter Erfolg. 

2. H u e t e r  (1. c.) 9jahr. miinnl. Indiv. Eitrige Gelenkentztindung. 
Resection des RMius und der Ulna (1863). Der ttumerus wird intact ge- 
lassen. Heilung. Durch fortgesetzte Bewegungen ill der ~arkose wird 
eine ziemlich gute Beweglichkeit erzielt. 

3. J u s t a m o n d  (Journ. de med. Bd. 84 und H e y f e l d e r  S. 253). 
Caries. Deeapitat. beider Unterarmknochen im Ellbogengelenk. Guter 
Erfolg. 

4. T e x t o r .  Caries. Decapit. beider Unterarmknochen im Ellbogen- 
gelenk. 1S34. Guter Erfolg. 

e) U l n a ,  3 Mal. 

1. I t e y f e l d e r .  23jiihr. Mann. Caries. Resect. der Ulna im Ell- 
bogengelenk. 1846. Vollkommener Erfolg ftir den Gebraueh des Gliedes 
nach 71/2 Jahren constatirt. 

2. Meyer .  l l jahr .  Madchen. Caries. Resect. ulnae im Ellbogen- 
gelenk. Knochenersatz. Beweglichkeit. 

3. T e x t o r .  49jithrig. Mann. Caries. Resect. ulnae im Ellbogen- 
gelenk. 1840. Grosse Beweglichkeit. 
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.f) R a d i u s ,  I Mal. 

1. K i i ch l e r  (Deutsche Kiinik 15.'}9 t tnd l i e y f e l d e r  S. 25-1~. 
ISji~hrig. Mann. (!aries. Resect. capit, r'tdii, l%7. Beweglichkeit fast 
unbeschrankt. 

Wenn wir die FSIle zusammenrechnen, wo der Humerus allein 
oder mit Ulna (01ecranon) oder Radius resecirt wurde, so ergiebt 
sich unter 14 Fiillen yon 22 im Ganzen ein 

bewegliches Gelenk S Mal = 57,1 Proc. 
geringe Beweglichkeit 2 , - 14,3 , 
spiitere Amputation 2 , ~ 14,3 , 
Tod 2 , ~ 14,3 , 

Rechnen wir die S F~tlle und 22 (36,4 Proc.), in welchen die 
Vorderarmknochen je  allein oder zusammen im Ellbogengelenke 
entfernt wurden, so :ergiebt sich in allen Fiillen ein bewegliches 
Gelenk. Ziihlen wir endlich s~tmmtliehe 22 F~tlle mit ihren Er- 
folgen zusammen, so ist verzeichnet: 

gute Beweglichkeit 15 Mal = 68,2 Proe. 
besehr~nkte , 3 ,, - -  13,6 , 
Amputation 2 , ~ 9,1 , 
Tod (Py~mie und Erschi~pfung) 2 , = 9,1 ,, 
kein Schlottergelenk und keine Ankylose. 

6. ~eubUdungen. 

a) H u m e r u s  u n d  U l n a .  

1. B ie fe l  (Deutsche Klinik. 1860). 30j~thrig. Weib. Sarkom der 
oberen Epiphyse der Ulna. Patientin im S. Monate schwanger. Resection 
yon zwei Drittel der Ulna und des Humerus tiber den Condylen. Heilung. 
Kein Abortus. t862. Sehr gute Brauchbarkeit der Exfremit~tt. Der Ra- 
dius luxirt bei Flexion stark nach hinten. Supination und Pronation auf 
ein beseheidenes Maass besehr~tnkt. 

b) U l n a .  

1. W i e c z o r e k  (Diss. inaug. Breslau und Vireh.  und t t i r s c h ~  
Jahi~esb. 1869). 29jithrig. Miidchen; mannsfaustgrosses Knochensarkom 
am oberen Ende der Ulna. Resection derselben; Abtrennunff des Capit. 
ulnae von seiner Verbindung mit dem Radius. Patientin geheilt ent- 
lassen. 

Berechnen wit nun ohne Riieksieht auf die Krankheit  die Er- 
folge der Operation an den einzelnen Knoehen, so ergiebt sich unter 
49 Reseetionen des Humerus: 
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Gttte Bewcgliv'hku:: 
Bescln':dn ktc +. 

Sehlottcr;zelenk 
Ankylusc. 

ZweifelhaRer odel, unbekannter  Erfolg 

2"2 Mal - -  .]S,~ Prec.  

!; =- 12,2 ,. 
S = 16,3 .. 
4 -~-  S,  17, ,, 

Ted  7 . ~ 14,3 ,. 
darunter  5 Mal (71,4 Proco dureh Py~imie, einmal durch Ersch6pfung,  
eimnal  post amputat ionem. 

Sp~tere Amputat ion 2 Mal = 28,5 Prec. 
Unter  25 Resectionen yon Humerus  und Ulna (01ekranon):  

Gute Bewegl ichkei t  11 Mal -~- 44,0 Prec.  
Besehriinkte , 2 , ~--- S,0 ,, 

Schlot tergelenk 2 . ~--- S,0 ,, 
Ankylose  2 , ~ 8,6 ,, 
Ted  7 . ~ 28,0 , 

Darunter  5 Mal durch Py•mie (71,3 Pr0c.) ,  einmal dutch Blasen- 
diphtherie,  eimual dutch Blutung post  amputat ionem. 

Nachher ige  Amputat ion 2 MaI ~ 8,0 Prec. 
Unter 4 Resect ionen yon Humerus  und Radius :  

Grosse Bewegliehkei t  2 Mal = 50,0 Prec. 
Besehriinkte , 1 , ~ 25,0 ,, 
Ted  durcb Erseh0pfung 1 , -~  25,0 , 

Unter 22 Resectionen yon Ulna (Olekrauon) und R a d i u s :  

Grosse Bewegl ichkei t  11 Mal ~ 50,0 Prec.  
Geringe ,. 5 , ,== 22,6 , 
Schlot tergelenk I ,. ----- 4,5 , 
Ankylose  3 , ~ 13.6 ,, 
Unbekannte," Erfolg 1 , 
Ted  /an Pyitmie) 1 ~ 4,5 , 

Unter  7 Resectionen der Ulna :  
Vol lkommener  Erfolg 3 Mal ~ 43,0 Prec.  
Unbekann te r  Erfolg 1 , 

Ankylosis  1 ,, ---~ 14,2 , 

Ted  (dureh Ersch~pfung u. 0stermyeli t is)  2 , ~ 28,5 , 
Unter  6 Resectionen des Radius :  

Gute Beweglichkei t  3 Mal ~-  50,0 Prec.  
Besehr~tnkte ,~ 1 , ~ 16,6 ,, 

Ankylose  2 " ~--- 23,3 ., 

Betraehten wir nun noch den Erfolg s l immtl icher  113 partiellen 
Reseetionen am El lb%enge tenk  iiberhaupt, so ergiebt  sieh folgen- 
des Resul tat :  

De~'~tsche Zeitschrift f, Chirurgie. I IL Bd. :}1 
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2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

und zwar 

(h'osse Bcweg'lichkeit 52 Mal ~ 46,0 Proc. 
Beschriinkte ,, !5 ,, -= 13,2 , 
Schlottergelenk 1 l ,, ~ 9,7 ., 
Ankylosis 12 ,, ~ 1),~ ,. 
Naehherige~ Amputat. 4 ,, ---- ~,,o" = ,, 
Zweifelh. od. unbek. Erfolg 3 ,, 
Tod 17 , - -  1 5 , t )  ,, 

a n  : 

1. Py~mie 12 Mal ~ 70,5 Proc. 
2. Post anq)utationem 2 , ---~ 1,7 ,, 
3. ErsehSpfung 3 , ~ 2,6 ,, 
4. Blasendil)htherie 1 ,, - -  ,, 

Das Resultat der Statistik t t e  y f e l d e r ' s  zeigt, wenn ich die 
Deeapit. humeri partialis und die Decapit. oleerani weg'lasse, auf 59 
Fiille 6 Todte ~ 10,2 Proc., 10 Ankylosen ~ 16,9 Proc., 8 Mal 
besehr~tnkte Beweglichkeit ~ 13,5 Proe., 33 Mal vollkommenen Er- 
folg ~ 56,0 Proe., 2 Sp~ttamputationen 3,5 Proc. 

Aus der yon E s m a r e h  aufgestellten Tabelle tiber partielle 
Reseetionen S t r o m e y e r '  s im Ellbogengelenke ergiebt sieh: 

10 Mal Ankylose,  wo die Operation durchschnittlieh innerhalb 
501/2 Stunden verriehtet wurde, 

7 Mal besehriinkte Beweglichkeit, wo die Operation durchschnitt- 
lieh in 921/2 Stunden verriehtet wurde, 

6 Mal grosse Beweglichkeit, wo die Operation durchschnittlieh 
in 48 Stunden verrichtet wurde. 

Nach F i s e h e r  ftihrten yon den partiellen Resectionen am Ell- 
bogengelenk 2 zum Tode der Patienten, somit 15,3 Proe.;  7 zu 
brauehbaren Gliedern und zwar 5 mit activ beweglichem Gelenke, 
2 mit ankylosirtem Gelenke, somit 53,8 Proe., 4 zu mehr oder we- 
niger unbrauehbaren Gliedern, somit 30,7 Proc. 

Vergleiehen wir nun mit diesen Resultaten eine yon mir zu- 
sammengestellte Statistik fiber 100 totale Reseetionen, mit Ausschluss 
der Sehussfracturen, so ergiebt sich: 

Grosse Beweglichkeit in 59 Proe. 
Beschr~tnkte , 16 , 
Schlottergelenk 2 , 
Ankylose 5 , 
Amputationen 6 , 
Todesf'~lle 14 , 

Ich erw~ihne hier noah einige andere statistische Daten Uber 
totale Reseetionen zum Vergleiehe. So erziihlt B i e k e r s t e t h  (Bri- 



Zu, i"raz',, d,-,' tmrtiu'iIen l-b,~e.etit mu de r  ~@le,.Jke. 17!) 

;ish met|. J,,Lu'nal i',t;2~ 40 I:iillc vml Elllmgenreseeti,men mit 2 
T,desf:dllen. In alhm l.'iillen wuv(le ein 1)rauchbm'c.q Oelenk erhal- 
ten, in der M@~ritiit tin neues~ 1)ewegliehes, fast ebens(, 1)raueh- 
bares Ge!enk erzieh wie ein n,)rmalcs. 

Httml~hry ,Ih'iti.,: reed. ,J~mrnal lb61) reseeirte 12 Mal das 
Ellbogcngelenk, 9 Mal mit Gewinnung eines brauehbaren gliedes, 
die anderen Patienten ~t~u'bcn ~----1 Jahr naeh tier Ol)erati(m an 
Tuberculosis. B r i s t o w e  und H o l m e s  bringen ausden englisehen 
8pitglern: 19 Reseetionen aus den Londoner Spitglern mit 1 Todten 
- 5,2 Proe.; 96 Reseetionen aus grossen Provinzial-Spititlern mit 

7 Todten ~ 7,3; 26 l{.eseetionen arts kleinen Provinzial-Spit/flern 
mit 1 Todten ~ 318 Proe. Nach M a u n d e r  (Lancet Vol. I. 1869) 
starben yon 70per i r ten  2. Einer, der gleiehzeitig einen Sd~gdel- 
bruch hatte, tier andere an Pygmie, die Uebrigen genasen nfit 
brauchbaren Gelenken. W i l l c t  ftthrt an, dass im St. Barthol. 
Hospital yon 1863--68 22 Ellbogen-Reseetionen mit 1 Todten v o f  
gekolnmen seien. L U c k e  berechnet SO Proe. Heilung'en, 20 Proc. 
Todte, ferner 14 Proe. Ankylosen. S c n f t l e b e n  bringt 33 Proe. 
Ankylosen heraus, l tue te l"  erw~thnt 20 Reseetionen mit 2 Mal Tod 
an Septieiimic und IS Heilungen. V S l k e r s  berechnet 85,9 Proe. 
tteilungcn, 14,1 Proe. Todte; es sind yon 7 Resecirten 6 geheilt, 
I starb an Py~tmie. 

D o u t r e l e p o n t  stellte 333 F~lle zusammen, deren Resultate 
sieh wie folgt ergeben: 

Tod 40 d. i. 12 Proe. 
Amputationen 14 ,, 4,2 ,, 
Ankylosis 23 ,, 6,9 ,, 
Beweglichkeit 256 ,, 76,87 ,, 

t t e y f e l d e r  kennt 199 Fitlle genauer. Von diesen starben 23; 
o wurden nachtrgglieh amputirt, aber am Leben erhalten, 5 Mal 
trat Ankylose oder beinahe Ankylose mit Brauehbarkeit des Gliedes 
ein, 7 Mal besehrlinkte Bewegliehkeit. Die Mortalitlit betl'iigt also 
'/% die Misserfolge zusammen l/v, die am Leben Erhaltenen sind s/9, 
dis mehr oder weniger Hergestellten fTv, die viJllig Hergestellten 5/,~ 
der Gesammtzahl. 

Eine Zusammenstellung yon 67 totalen Reseetionen bei Schuss- 
verletzungen weist folgende Zahlen auf: 

Grosse Bewegliebkeit 19,4 Proe. 
Besehr~nkte ,, 23,8 ,, 
Sehlottergelenk 29,8 ,, 

21 * 



480 XVI. MaYbe 

Ankylosis 11~,4 Proc. 
Tod 16,5 ,, 

darunter 7 Mal Py:,imie, 3 Mal Septic/tmie, 1 Mal dutch Blutung. 

Nach S t r o m e y c r  sind im Schlesuig'-Holstein'schen Kricge yon 
41 Fi~llcn 36 geheilt ($7,8 Proc.) und 5 gestorben t12,2 Proc.). Nach 
M a c l c o d  sind im Krimmkricgc you 16 Resectionen 13 geheilt 
(81,25 Proc.), 3 gestorben (18,75 Proc.); nach R o u x  in den Pariser 
Revolutioncn yon 16 Fitllen l l g'eheilt (68,75 Proc.), 5 gestorben 
(31,25 Proc.). Im Ganzen sind also yon 73 F~tllen 60 geheilt (82,9 
Proc.), 13 gestorben (17,81 Proc.). :Nach L e g o u e s t  starbcn yon 
91 Resectionen 19 = 20 Proc. S t r o m e y e r  erwiihnt aus dem Feld- 
zuge 1866 21 Resectionen mit 16 Heilungen, 4 Todesf/tllen, 1 nach- 
tr~igliche Amputation. 

Wcnn wit unsere Statistiken gegeniiberstellen, so kommen wir 
zu folgenden Ergebnissen: 

Res. totalis (100). Res. partialis (46). 
Vollkommene Beweglichkeit 59 Proc. 67,2 Proc. 
Beschr~tnkte , 16 , 15,1 ,, 
Schlottergelenk 2 , - -  , 
Ankylose 5 , 8,7 , 
Nachherige Amputation 6 , 4,3 , 
Tod 14 , 6,3 , 

Die Kriegsverletzungen berechnen sich folgendermassen: 
Res. totalis. Res. partialis. 

Vollkommene Beweglichkeit 19,4 Proc. 32,3 1)l.OC. 
Beschr~nkte , 23,8 , 13,3 , 
Sehlottergelenk 29,8 , t8,4 , 
Ankylose 10,4 , 12,3 , 
:Nachherige Amputation - -  , - -  , 
Tod 16,5 , 23,0 

(14,9 Pyamie.) (16,9 Pyitmie.) 

BerUcksichtigen wit die Brauchbarkeit der Extremitiit im All- 
gemeinen, so erzielen wir ~vollk., beschr. Beweglichkeit und Anky- 
losen zusammengereehnet) in 80 Proc. einen brauchbaren Arm bei 
den totalen, in 91 Proc. bei den partiellen Resectionen. W~thrend 
bei den partiellen Resectionen die Procentverhiiltnisse bei beschritnk- 
ter Beweglichkeit und bei den Ankylosen sich ziemlich gleich blei- 
ben~ Uberwiefft das Resultat der vollkommenen Beweglichkeit um 
8 Proc. Bei den Schussverletzungen treffen 53,6 Proc. bei den 
totalen und 57,9 Proe. bei den partiellen Resectionen auf brauchbare 
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Arme V,,~ die 5[,,rta!iriit anhmgt, s,, ist der Untersehied zwisehen 
&:n ~,talen [~escr im I"rieden m~d Krieg'e nieht gross~ auf- 
fatlend griSsser abet der der partiellen lleseetion im Frieden (6,3 
Pr,~e. und l,:rieg'e ,2:~',~ Proc.~. Diese hohe Sterbliehkeit verbietet 
die Operati~,n im Kriege vollstiindig. Als Anhitnger der totalen 
t~eseetion hat mieh das Vorwiegen besserer I~esultate bet den par- 
tiellen Reseetionen etwas stutzig' gemaeht und es wSore niithig, wetter 
zu forsehen naeh den Ursaehen. Abet wie man eine solehe Arbeit 
beginnt, sieht man, wie weit wit noeh yon dem Ideal ether Statistik 
entfernt sind. Die sieh, doeh wohl nut seheinbar, widerspreehenden 
Daten, mttssten sieh doeh ausg'leiehen lassen! Alle Detailfrag'en 
lassen sieh abet kaum beantworten. So suehe ieh irgend Anhalts- 
punkte tiber den Verlauf der partiellen Reseetionen herauszubringen, 
abet es ist wenig zu finden; keine genauen Fiebereurven, keine 
genauen Angaben tiber aeeidentelle Wundkrankheiten tiberhaupt; 
nut 2 Mal ist Erysipel erw~hnt; die septisehen Erkrankungen stehen 
sieh bet den Sehussverletzungen in ziemlieh gleiehen Zahlen g'egen- 
tiber 14,9--16,9 Proe. Sonstige Todesursaehen bet den tibrigen 
Reseetionen waren 2 3Ial Erseh5pfung, 1 Mal Py~tmie bet den par- 
tiellen, dag'egen 7 Mal Py~mie, 4 l~Ial Tuberculosis, I Mal ErsehO- 
pfung, I Mal innere Einklemmung" bet den totalen Reseetionen. Ueber 
die Heilungsdauer naeh partiellen Operationen ist ebenfalls niehts 
Festes zu eruiren. Es sind die Daten zu versehieden, die Zeiten tier 
ersten Bewegungen im Gelenk, der Wundheilung, der Entlassung 
sind untereinander geworfen; dazu kommt, dass die geheilten Wun- 
den wieder aufbraehen, Pisteln zurtiekblieben, class langwierige ne- 
krotisehe Proeesse (lie Heilung stSrten. So sind Sehwankungen der 
Heilzeit yon 6 Woehen bis zu 10 Monaten vorhanden. Aueh tiber 
den Effect der Operation je naeh Wegnahme yon ether grSsseren 
oder geringeren Pattie der Knoehen sind keine fill" die Vergleiehung 
passende Mittheilungen zu maehen. Ebenso sind die Angaben tiber 
prim~tre, intermedi~'e und seeund~,re Operationen zu ungenUgend, 
um feste Haltpunkte zu sehaffen. So sind unter den partiellen 
Reseetionen naeh Luxationen und Fraeturen 2 primiire Operationen 
genannt; die erste endete mit gering'er Bewegliehkeit, bet der zwei- 
ten wurde tin zu allan Verriehtungen brauehbares Gelenk erzielt; 
die bet einer Wunde des Gelenkes ausgeftihrte totale Resection en- 
dete mit einem Sehlottergelenk. Bet dan Sehussfraeturen sind 10 
als prim~tr-partielle Reseeirte zu finden; darunter 2 Sehlottergelenke, 
5 mit brauehbaren Gelenken, 2 Todte an Py~tmie, ein Mal ist tier 
Erfolg unbekannt. Die total prim'Xr Reseeirten, 12 an tier Zahl, 
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t rugen  5 5[al b r a u c h b a r c  A r m e ,  4 Mal Sch lo t t e rge lcuke  davon ;  :f 
s t a rben  an Py~tmie. 

D a s  l t a n d g c l e n k .  Von den 51 p a r t i e l l e n R c s c c t i o n e n  d ieses  
Ge lenkes  treffen auf  

I.  Ulna  und Rad ius  19 F:.tlle ~ 37,2 Proc.  
2. Ulna und 1. Handwtu ' zc l re ihe  - -  ,, ~ -  - -  ,, 

3. Rad ius  ,, ,. 1 ,, ~ 2,0 ,, 

4. Ulna 1(5 ,, ~ 31,3 ,, 

5. Rad ius  15 ,, ~ -  29,4 ,, 

Die  causa  reseet ionis  war  bei  

1. U lna  und R a d i u s :  

L u x a t i o n  mit  und ohne F r a c t u r  

Schuss f rac tu ren  

E i t e rung  und Car ies  

A n k y l o s e  

2. Radius  und 1. t I a n d w u r z e l r e i h e :  

Schussf rac tur  1 

3. U lna :  

L u x a t i o n  mi t  und ohne F r a c t u r  

F r a c t u r e n  

Sehuss f rac turen  
E i t e rung  und Car ies  

4. R a d i u s :  
L u x a t i o n  mit  und ohne  F r a e t u r  

F r a e t u r e n  

7 Mal  ~ 36,8 Proc.  

1 , : =  5,3 , 

9 , ~ 47,4 ,, 

2 ,, ~ -  10,5 , 

Mal .  

4 Mal ~ 25,0 Proc.  

2 , = 12,5 , 
2 ,, ~ 12,5 , 

8 , ~-- 50,0 ,, 

3 Mal  ~ 20,0 Proe.  
2 ,, ~ 13,3 , 

Im 
W e g e n  

Ei terunff  und Car ies  10 , - -  66,6 , 
Ganzen  w u r d e  l l be rhaup t  pa r t i e l l  r e sec i r t :  

L u x a t i o n e n  mit  u. ohne F r a c t u r  14 Mal ~ 27,4 Proc.  

F r a c t u r e n  4 , ~ 7,8 ,, 

Schussf rac turen 4 ,, - -  7,8 ,, 

Eiterung" und Car ies  27 ,, ~ 53,0 ,, 

A n k y l o s e  2 ,, ~ 4,0 ,, 
Die  d iessbez t ig l ichen  Fi i l le  mit  ih ren  Resul ta ten  s ind  fo lgende:  

1. Luxat ion mlt und o h n e  F r a c t u r .  

~t) U l n a  u n d  R a d i u s ,  7 Mal. 

1. C l e m o t  (Gaz. de Montpellier V. S. 57 und H e y f e l d e r  S. 272). 
Luxat. compl. Decapit. beider Vorderarmknochen im Handgelenk. 1800. 
Vollkommener Erfolg. 

2. F a y r e r  (Med. Tim. and Gaz. March 16. 1S67 und V i r c h .  und 
t t i r s c h  ~ Jahresb. lS67) resecirte bei einem 10jiihrig. Knaben, welcher 
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vor ~; Tagen dnrch eim.n ~turz vvn einem Baume ;~t~' hoch herab eine 
eompl, lmxati,n~ des i't.ehten I Iandgelcnkes mit ]tervorragen beider Vorder- 
armknoehen erlitten hatte, diese heiden yore Periost entblOssten und ver- 
troekneten Enden. llcihmg in q Woehen. Flexion und Extension vor- 
treNieh, jedoeh Pro- umt Supination erheblieh ersehwert. 

3. St. t t i l a i r e  (L is f r : tne  S. 57() und l l e y f e l d e r  S. 2721. Lux. 
compl. Decal)it. beider Vorderarmknoehen im tlandgelenk. Outer Erfolg. 

4. H u b l i e r  ((. ierdv. de la rdsect. 8.6(~ u. 1. e.l. 23j5hrig. Frau. 
Luxat. eompl. Decal)it. ))eider Vorderarmknoehen im [[andgelenk. I S2S. 
Outer Erfolg. 

5. H u b l i e r  (1. e.) machte die Decapitat. yon Ulna und Radius im 
Itandgelenke (IS28) bei einem 23jlihr. Madehen wegen complieirter Luxa- 
tion der Ulna und eomminutiver Fractur des Radius; yon jedem Knoehen 
wurden 15'" entfernt. Die Heilung erfolgte in 2 Monaten mit freier Be- 
wegliehkeit der Finger und Festigkeit im Handgelenk. 

6. K u h l  (Just ,  D. de reseet, epiphys, e. deeapit, utriusque radii 
exemplo). Ein 15jahr. Maurer hatte in Folge eines Falles aus betriteht- 
lieher HOhe eomplieirte Luxationen der Gelenkenden der Speiehen beider 
Arme erlitten. Da die Reposition nieht gelang, liess Kuh l  dutch J u s t  
auf beiden Seiten die Resection der vorstehenden OelenkkOpfe etwa in der 
Ausdehnung eines Zolles verriehten. Beide Wunden waren in Zeit yon 
3 Wochen geheilt; aaf einer Seite scheint eine fast vollsNndige Regene- 
ration des Substanzverlustes des Knoehens stattgefunden zu haben. Die 
Bewegungen der I-Iandgelenke sind vollkommen frei und selbst die Pro- 
nation und Supination nieht aufgehoben. (Als ein Fall gerechnet.) 

7. L t i cke  (Langenb .  Arch. Bd. 3. 1862). 26j~ihrig. Mann. Ver- 
letzung des Handgelenkes. Befund naeh 2 Jahren: Der Radius war dureh 
knOeherne Brtieken an den Carpus unbeweglieh befestigt, die Ulna dagegen 
ragte, aus ihren Verbindungen mit dem Carpus geliJst, mit ihrer Epiphyse 
beweglich fiber das Niveau des Handgelenkes hervor. Streckung und Ab- 
duction des I)amnens sind gehindert, Streckm~g der vier Finger unmiig- 
lich. Resection yon Radius und Ulna. Schnelle Heilung; nur eine alte 
aufgebrochene Narbe eitert. Pat. geht unvorsichtig spat Abends bet ktih- 
ler Luft in's Freie. Sehr schnell entwickelt sich am 21. Tage nach der 
Operation Py~tmie, die in 7 Tagen t6dtlich endet. 

Es win'de sonach ein vollkommener Erfolg in Hinsicht der Ge- 
brauchsf~thigkeit der Hand in 2 Fis = 28,6 Proe. erzielt. Be- 
schr~tnkte Beweglichkeit, zu der ieh auch schon rechne, wenn Pro- 
und bupmat~on im Handgelenke fehlen, trat 4 Mal = 59,l Proc. 
ein; dcr Tod erfolg'te in 1 Falle (14,3 Proc.) an Py~mie. 

b) U l n a ,  4 Mal. 

l. B r e s c h e t  (Ve lpeau  und H e y f e l d e r  S. 273) resecirte wegen 
Luxat. eompl, das Carpalende der Ulna mit gutem Erfolg. 

2. H e y f e l d e r  (1. c.). 37j~ihrig. Mann. Compl. Luxat. derUlna im 
Handgelenk. Resection yon 2". Heilung in 7 Wochen. Ersatz des Sub- 
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stanzverlustes durch eine feste Masse. Beweglichkeit im Handgelenk feh- 
lend, wohl abel, in den Fingern vorhanden. 

:4. Reux.  42jfihr. Mann. Lux. compl. Reseet. des Carpalendes der 
Ulna. 183 [. Guter Erfolg. 

4. S e v e r i n u s  (Chirm'g. effic. P. II. c. X. S. 142 und H e y f e l d e r  
S. 273). Luxat. compl. Resection des Carpalendes der Ulna. Guter 
Erfolg. 

Da H e y f e l d e r  in seiner Statistik bei den Erfolgen zwischen 
,,gut" und ,,vollkommen" unterscheidet, so z~ihle ich die seiner 
Statistik entnommenen F~ille mit dem Resultat , gu t "  unter die 
Rubrik ,,beschr/inkte Beweglichkeit." Sonach haben wir oben 3 Mal 
(75,0 Proc.) letzteren Erfolg, einmal (25,0 Proc.) Ankylose zu ver- 
zeichnen. 

e) R a d i u s ~  3 Mal. 

1. A d e l m a n n .  45j~hr. Mann. Luxat. Gangr~tm Reseet. des Car- 
palendes des Radius 1847. Besehr/inkte Beweglichkeit. Finger frei. 

2. Beck  (8chw6rer ,  Bericht der Klinik zu Freiburg) s~gte bei 
einem 58j~hrig. Tagel6hner wegen Fractnra eomminut, und Luxat. radii 
das aus der Wunde getretene und nicht reponirbare untere Ende des Ra- 
dius ab. Der Operirte starb. 

3. V e r b e e c k  (Bull. de l'acad, d. reed. Belg. III. M. 1. S. 29 und 
H e y f e l d e r  S. 273). 14j~thr. Knabe. Luxat. compl. Resect. des Carpal- 
endes des Radius. Vollkommener Erfolg. 15"' resecirt. Im Verlaufe yon 
6 Woehen kam die Heilung zu Stande und war so vollst/tndig, dass der 
Bursche ein Jahr spiiter zum Militardienste tatlglich gefunden wurde. 

Sonach wurde I Nal (33,3 Proc.) beschr~nkte Beweglichkeit 
und 1 Mal (33,3 Proc.) vollkommene Beweglichkeit erzielt. 1 Mal 
starb der Operirte; woran? ist nicht angegeben. 

Die Resultate bei dieser Art der Verletzung verhalten sich dem- 
nach so : 

1) Vollkommene Beweglichkeit 3 Mal ~ 21,4 Proc. 
2) Bescbr~tnkte , 8 , ~ 5 7 , 1  , 

3) Ankylose 1 , ~ 7,2 , 
4) Tod 2 , ~ 14,4 , 

Brauchbarkeit der Hand Uberhaupt wurde in 12 F~illen unter 
14 erzielt ~ 85,7 Proc. 

2. F r a e t u r e n .  

a) U l n a ,  2 Mal. 

1. J o b e r t  (Arehiv. gdn~ral, de todd. 1834 u. H e y f e l d e r  S. 273). 
21jahr. Mann. Fract. compl. Resect. des Carpalendes der Ulna. 1839. 
Vollkommener Erfolg. 

2. S c h i n z i n g e r .  22j~thrig. Mann. Fraet. comp]. 1856. Reseet. 
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des {'arpalendt,~ d~:q" ['i~m. (;'at~:r Erf.IK. Ex:ensh,n urn1 Flexion des 
Hand~elenkc,~ !rod ,!, ~' }"in/er fl',:i. 

/J~ R a d i u s ,  2 3Ial. 

i. J u s t  (1. c.i ,',Sj!ihrig. Mann. Fract. compl. Rosect. des Carpal- 
endes des Radius. !~,:~. Vollkommener Erfolg. Pro- und Supination 
vorhanden. 

2. Ried.  25jifln'. Bursche erlitt dureh einen Fall auf dem Else eine 
comminntive Fraetur des unteren Endes des Radius. Naeh eingetretener 
Eiterung wurde die verletzte Stelle eingesehnitten und lose Splitter weg- 
genommen. Spiiter wurden einzelne Bruehstticke der Apophyse entfernt 
und das ungleiche untere Bruchende der Diaphyse resecirt. Der Substanz- 
verlust mag I t/~." betragm~, haben. Naeh .~ Monaten, nachdcm sich noch 
einzelne nekrotische Stticke exfoliirt hatten, war die Wunde mit Ankylose 
im Handgelenk geheilt. Bei der Operationsstelle befindet sieh eine leichte 
Vertieftmg und die Hand ]]at eine geringe ~eigung nach diescr Seite hin, 
das untere Ende der Ulna steht etwas starker hervor. Die Finger sind 
beweglich und die Hand zu vielen Verriehtungen brauchbar. 

1) Vollkommener Erfolg: 2 Mal = 50,0 Proe. 
2) Besehriinkte Bewegliehkeit: l Mal - -  25,0 Proc. 
3) Ankylose 1 ,, = 25,0 , 

Sonach wurde in allen 4 Fallen eine brauchbare Hand erzielt. 

3. Schussfraeturen. 

r U l n a  u n d  R a d i u s ,  I Mal. 

B. Beck  (Chirurg. der Schussverletzungen 1872). Primiire Rcsect. 
des Haudgelenks am 2. Tage nach der Verletzung wegen Sehussfraetur 
des Radius und der Ulna. Es wurde 1t/2 ~j der Knochen (Radius und 
Ulna) mit Erhaltung des Periosts weggenommen. :Nach 7 Wochen die 
Heilung beinahe vollendet. Bei der Invalidisirung war die Hand noch 
nicht zu gebrauehen, bestand noeh keine hinreiehende Festigkeit, da der 
Raum zwischen Handwurzel trod Vorderarm noch nicht mit festem Narben- 
gewebe ausgeftillt war; bei der diesjlihrigen Superrevision hatte sich der 
Zustand noch nicht gebessert. 

b) U l n a ,  2 Mal. 

1. J a g e r  (Ried ' s  Resectionen) machte 1843 bei einem 48jiihrig. 
Manne in Folge einer Schusswunde durch den unteren Theil des Vorder- 
armes die Resection der Ulna im Handgelcnk. Bei der Untersuchnng 
wurde der untere Theil der Ulna dutch die Kugel zersplittert gefunden; 
die vorhandene arterielle Blutung' und die Lahmung der ausseren Finger 
liessen auf eine Verletzung der Arterie und des Nerv. ulnaris schliessen. 
Der Substanzverlust bei der Resection betrug im Ganzen 2". Das Carpo- 
Radialgelenk war unverletzt. Wegen sich einstellender Eitersenkungen 
und oberfliichliehen Brandes, wozu sich Zeichen yon Eiterresorption gesell- 
ten, wurde Io Tage sparer die Amputation des Vorderarmes gemaeht, 
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ohne d'tss dadurch der tOdtliehe Ansgang verhil~dert worden w/ire. Bet 
der Section land man Eiterablagernngen zwischen den Muskeln des 0ber- 
armes und der hypertroph, prostata. 

2. Ried. 17jiihrig. Jtingling, erlitt dureh eigene Unversiehtigkeit 
sine Selmsswnnde dm'eh den linken Vorderarm etwa 1" oberhalb des tland- 
gelenkes. Die Ulna war yon der Kugel getroffcn und sin Splitter der- 
selben abgelSst, weleher mittelst ether Incision entfernt wurde. Zwei Mo- 
nate nach der Verletzung musste das nekrotische Ende der Ulna in einer 
Ausdelmung von 1V2" durch eine Incision lings derselben weggenommen 
werden. Die Heilung erfolgte rasch und mit vollem Gebrauehe des Glie- 
des, aber leichter Beugung der tland nach der Ulnarseite him 

c) R a d i u s  u n d  e r s t e  I t a n d w u r z c l r e i h e ,  1 Mal. 

1. Seh t i i l e r  (Kriegsehirm'g. Skizzen 1871). Schussverletzung des 
unteren Radialendes. Partielle Resection des iIandgelenkes. Heilung. 
25j~thr. fi'anz. Liniensoldat, verw. am 6. Aug. Anfangs conservative Be- 
handlung. Untersuehung am 4. Sept. Das untere Radialende mehrfach 
zersplittert, nekrotiseh, im Handgelenk eine Anzahl loser Splitter. Mit 
dem Radius des Os hamatum entfernt. Ende September Hospitalbrand. 
Am 1. Nov. geheilt entlassen. Pat. kann die Finger frei bewegen. Die 
Hand steht etwas radialw~rts. Bewegliehkeit im Handgelenk ist nur eine 
geringe. 

Unter diesen 4 Fitllen, eine auffallende g.eringe Zahl, haben wir 
sonaeh ein Mal einen vollkommenen Erfolff (Proc. 25,0), ein Mal 
eine besehrankte Bewegliehkeit, ein Mal Schlottergelenk und ein 
Mal eine Amputation mit naehfolgendem Tode an Pyiimie zu ver- 
zeiehnen. 

4. Eiterung und Caries. 

~) U l n a  u n d  R a d i u s ,  9 Mal. 

1. A d e l m a n n  (R's. und W's. Arch. V. 3. 1846 und S c h m i d t ' s  
Jahrb. 1847. Bd. 2. S. 68). Deeapit. der Ulna und des Radius im Hand- 
gelenk. 19jiihrig. Bauermldehen, am 15. Sept. 1841 vorgestellt. Ge- 
schwulst am oberen Theile des rechten Handgelenkes. Ostitis chronica 
e. hyperostosi. Im Frtihjahre 1842 Fistel6ffnungen, die auf den Knoehen 
ftihren ~ Caries der Epiphysen der Ulna und des Radius mit Hypero- 
stose. Operation am 11. August 1842. Lappenwunde tiber den Hand- 
rileken. Ulna und Radius in der Liinge von 11/~ '' abgetragen. Nath. 
Hand auf ein Handbret gelegt. Brandige Abstossung des Lappens. 20. Aug. 
Beginn der Vernarbung. 22. Aug. bis 14. Sept. Allm~tlige Abnahme der 
Eitermenge; sch6ne Granulationen aus der Tiefe. 26. Oct. Die Wunde 
mit Epidermis bedeckt, die Streck- und Beugeseite hat sich verkfirzt: die 
beiden Knochenstfimpfe der Handwurzelknoehen bedeutend genahert. Beu- 
gung der Finger leicht; unbeholfener die Adduction des Daumens. Un- 
vollkommene Streckung der Finger, mehr eine passive. Pronation und 
Supination unvollkommen. Patient konnte mit einem zweckentsprechendes 
Apparat zur Fixirung des Handgelenkes stricken. 
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2. ~.',~pc~ ~Vclpcan.  todd. vp~!~'a~, il. >. i;>,.,. \erletz~n~g. De- 
Cal)it. bei,l,.q' \,~>!erarmkm,ehen im lland&'eien!<, t>7~. Guter l_'~rt'olg. 

:I. ( ; i l / e p s i I  ~l'~,iilJ uled..1,,urn. 1-,71, n:id Virch.  mad H i r s c h ' s  
aahresber, l S7t~). ,;}iihri>. M~idcheu. Caries reehter~eits, lIadiu~ undUlna 
cntfer~t. In 17 'l'a.~ejJ die Wunde geheilt. Die Fiihigkeit. die Fip.~er und 
den I.humen ztt hewegem kehrte bald znrtick. 

1. t l e y f e l d e v  theilt mit, dass l,~'smareh linch brieft. Mittheilung 
die partielle Reseetk, n des Handg'elenkes und zwar die Deeapitatio beider 
Vorderarmknoehen gemaeht habe: erwithnt aber den Fall nieht bet seiner 
Statistik; es witren start ~ also 1~ F~.lle. 

5. H e y f e l d e r  IS. 26.qi. 44jithrig. Arbeiter erlitt in Folge yon Ver- 
sehttttung eine Fraclur des Vorderarmes 1 ~/2" oberhalb des linken Hand- 
gelenkes mit Zerreissung der Weiehtheile, namentlieh an der Radialseite 
der Beugel~tche u~d t heiiweiser Ent.blSssm~g tier Knoelmn. gs entwiekelte 
sich Caries. Dahev Deeapitat. beider Vorderarmknoehen im Handgelenk, 
2~/.,. '' entfernt. Anfangs Wohlbefinden. Dann Zunahme der Eiterung und 
des allg'emeinen Collaps. Am 12. Oct. Amputat. (Reseet. am 22. Sept.) 
des Vorderarmes. Tod am 21. Oct. unter Erseheinungen der P,vamie. DiG 
reseeirten Knodtentheile waren gesplittert, yore Periost entbl6sst, nekro- 
tiseh, tier Radius grossentheils seines Knorpeltiberzuges beraubt; eine Con- 
solidation des reseeirlen Gelenkes hatte keineswegs stattgefunden, indem 
der Eiter sieh ~,,'eo'en,, die Carpalknoehen gesenkt und dieselben theilweise 
eorrodirt hatte; die S:,igefl~tehen tier Unterarmknoehen waren missfarbig, 
alas Periost einige Linien welt nekrotiseh. 

6. Mohns (resp. :Nissen) Diss. inaug. 1866. Vi reh .  u. H i r s e h  
1867. Res.-part. des ttandgelenkes. 26jahrig. Mann; vernaehliissigtes 
Panaritium; starke Sehwellung der ganzen Extremitat, laute Crepitation 
im Handgelenk, abnorme Bewegliehkeit des unteren Endes yon Radius und 
Ulna. Absetznng yon a/4~' beider Vorderarmknoehen. b~aeh 9 Woehen 
Vernarbuno'. l'ei l~nllassung des Pat. in der 12. Woehe fand sieh das 
Handgele~k vollstii~.lt~]g- :{nkylotisel); Ze[ge- und ~fi~:telfinger nefir, die 
ttbrigen Finger nut passiv beweglich; zwisehen Daumen und Zeigefinger 
konnten Oegenstgnde mit betrg~ehtlieher Kraft festgehalten werden. 

7. More au d. V. 7lj;ahrig. Mann. Inflammation. Deeapit. beider 
gorderarmknoehen im Handgelenk. 1701. Tod an ErsehiJpfung. 

S. O e t t i n g e n  ( A d e l m a n n ,  tiber Knoehenres. u. H e y f e l d e r  1. e.). 
Caries. '25j&hrig. Mann. Deeapit. beider Vorderarmknoehen ira Handge- 
lenk. 1855. Sp~.ter Amputation. 

tO. Roux.  42jg.hr. Frau. Caries. Deeapit. beider gorderarmknoehen 
im Handgelenk. gutec Erforg. 

Die Resection yon Ulna und Radius ftthrte 5 Mal zu einer 
brauchbaren Hand - -  55,5 Proc. Davon treffen auf besehrttnkten 
Erfolg 3 F.alle (Proc. 33,3); 1 Mal (Proe. 11,1)f indet  sieh ein 
Sehlotterg'elenk, I Mal Ankylose. 2 Mal (Proe. 22,2) wurde naeh- 
amputirt, 2 Mal trat der Tod ein, 1 Mal naeh ether Amputation, 
alas anctere Mat durch ErsebiSpfung. 
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b~ U l n a ,  S Mal. 

1. B land in .  Caries. Resection der Ulna im Carpalgelenk. 1843. 
Bewegliehkeit. Knochenersatz. 

2. F e r g u s s o n  (Archly. g<indral. '183 / ) uM H e y f e l d e r  S. 273). 
20ji~hrig. Mann. Caries. Resection der Ulna im Cal'palgelenk. Guter 
Erfolg. 

3. F u c k e l  1857. Resection des Carl)alendes der UIna. 
4. H e y f e l d e r .  18j~thrig'. Mann. Caries. Reseet. des Carpalendes 

tier Ulna. Rasehe Heilung. Beeintrachtigung im Gebrauche der Hand 
gering. 

5. Nach O r r e d ' s  Angabe (Phi[osoph. transact. Bd. 69. S. 10 und 
H e y f e l d e r  S. 273) rcsecirte ein engl. Chirurg das Carpalende der Ulna 
wegen Caries 1779 mit gutem Erfolge und Regeneration des Knoehens. 

6. T e x t o r (Wiedererzeugung" der Knochen S. 22) entfel'nte das untere 
Ende der Ulna bei einer 34j~hrig. Magd wegen Caries (1839); der Tod 
erfolgte einige Zeit naeh Heilung tier Wunde dutch Pneumophthise. 

7. T e x t o r .  34jahr. Frau. Caries. Reseet. des Carpalendes der 
Ulna (1839). Vollkommener Erfolg. Leichte Deviation. 

8. W e s t  (Dublin. quaterl. Journa~ of reed. 20. Febr. 1870). 36jiihr. 
Frau. Nekrose tier Ulna; Resect. des unteren Endes der Ulna yon un- 
gefiihr 2". Pat. bat eine brauehbare Hand, Pro- und Supination sind 
[eieht ausftihrbar, das untere Ende der Ulna ist gut abgerundet; der Vor- 
derarm ist auf der Ulnarseite ungefahr um 1 Zoll verktirzt, und der kleine 
und Ringfinger sind nut ein wenig in die Handflache hinein flectirt, k(in- 
hen aber leieht gestreekt werden und besitzen ihre Sensibilitat und Mo- 
tilit~t. 

Demnaeh erg'iebt sieh 
1) Volkommener Erfolg" 2 Mal ~ (Proe. 25,0). 
2) Besehritnkte Beweglichkeit 4 Mal = (Proe. 50,0). 
3) Tod 1 , ~ ( , 12,5). 
4) Unbekannter Erfolg" 2 ,, 

c) R a d i u s ,  10 Mal. 

1. A n g e l s t e i n ( H e y f e l d e r  undRied) .  Resection desCarpalendes 
des Radius. 

2. B l a n d i n  (1. c.). Resection des Carpalendes des Radius. 
3. C a r n o e b a n  (Americ. journ, of reed. sc. 1858 und H e y f e l d e r  

S. 272). 51ji~hr. Frau. Caries. Deeapit. des Carpalendes des Radius. 
Vollkommener Erfolg. 

4. H S r i n g  (Diss. inaug, iSt~l) erwiihnt die partielle Resection .des 
Handgelenkes dureh B r u n s ,  der 1840 bei einem 36jahrig. Manne das 
dutch Nekrose sehr bedeutend verdiekte untere Ende des Radius, in wel- 
ehem sich noeh ein Sequester befand, mit dem Osteotom absiigte. Der 
Pat. starb am 17. Tage an Pyamie. 

5. M o r e a u  d. V. abte an einer jungen Niiherin die Decapit. radii 
wegen Caries im Handgelenke. Die Operirte bebielt die Bewegliehkeit der 
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7 '  ) . ,  . )  . t~lngcr und sv]b~t der IZau,t. s(, d:~ss sb: ihv(- friihere l)esehaftigung wi,'- 
der ergreifen k,,mlte 

~;. l l i co rd  (,az. in,;d, de Paris 1~,1[. S. ~;I~ eJJtf'ernte das ganze 
untere Drittel des l~adius wegm~ Caries bei einem 23j~hrig. Tag'el0hner. 
Die lleilung erfolgte innerhalb t; Monarch. Die ursprtingliehe Richtung 
der Hand naeh (let' operirten Seite hin vel'lor sich in der genanuten Zeit. 
dagegen entstand eine geringe Neigung naeh der Volarseite. Pronation 
und Supination, sowie Extension und Flexion sind nur besehrankt gestattet, 
doeh bedient sieh das Subject seiner Hand in allen Bedttrfilissen des 
Lebens. 

7. Roux.  Caries. Reseet. des Carpatendes des Radius. Tod. 
S . .Semen B a c h a n e e  ( H e y f e l d e r S .  273). 29j/~hr. Mann. Caries. 

Reseet. des Carpaleudes des Radius. 1S57. Tod. 
9. T e x t o r .  Caries. Reseet. des Carpaiendes des Radius. Tod. 
10. W e s t  (Dublin. quart. Journal of reed. se. Febr. 1870.) 23jlihr. 

Pottier mit geschwollenem Handgelenk, stark eiternden Fisteln. Resection 
des unteren Endes des Radius in der Ausdehnung yon 3". 6 Monate 
nach der Operation Heilung. Die F/ihigkeit, die Finger zu beugen und 
zu streeken kehrte gr0sstentheils zurtiek. Naeh Jahren war tier Zustand 
des Gliedes folgender: Alle Fisteln sind geheilt; die Theile sind beiDruek 
unempfindlieh und ftihlen sieh lest an. Der Proe. styloid, ulnae steht zwar 
in auffMliger Weise hervor, sonst aber ist das Aussehen des Gelenkes 
vortrefflieh und die F~thigkeit des Patienten, dasselbe zu gebrauehen und 
die Finger zu beugen oder zu streeken ist so vollkommen, dass er seine 
Stellung als Pottier versehen kann. Er kann mit der Hand sehreibeu und 
ein sehweres Gewieht hoeh heben. Die Verkth.zung des Armes yon der 
Spitze des Olekranon bis zum Ende des kleinen Fingers betr/igt 21/2 ". 

Unter diescn 10 Fitllen ist 2 Mal tProc. 20,0) cinc vollkommene 
Beweglichkeit ,  2 Mal cine beschri~nkte crreicht worden. 4 Mal 
(Proc. 40,n~, daruuter 1 Mal an Py~mie,  trat  der Tod ein. Von 
2 F~tllen ist der Erfolg unbekaunt.  Wenn u i r  s~mmt|iehe wegen 
dieser organischen Erkrankungen vorgenommenen partiellen Re- 
sectionen addircn, so bekommen wir unter 27 Fiillen 

Vollkommene Erfolge 4 Mal ~ 14,8 Proc. 
Beschr~tnkte Beweglichkeit 9 , ~ 33,3 , 
Schlottergetenk 1 ,, ~ 3,7 , 
Ankylose 2 ,, ~ 7,4 , 
Amputation 2 , ~ 7,4 , 
Tod ~ , -~ 29,6 , 

und zwar l post amputat . ,  1 an Ersch~pfung, 1 an Phthisis 
(Proc. 12,5), 2 an Pvitmie (Proe. 25,0): 3 Mal ist die Todesursache 
unbckannt.  

Unbekannte ErfMge '~ Mal. 
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5. Aukylose. 

a) U l n a  a n d  R a d i u s ,  2 Sial. 

1. B i e f e l  <Deutsche Klinik t $ ~ .  24.jithr. Mann. Ap.kylose naeh 
penetrirender Oelenkwunde. Resection yon :~"  der unteren Epiphyse des 
Radius und der Ulna. Tod an Pyiimie. 

2. H u e t e r  ( L a n g e n b .  Arehiv Bd. S. 1S(;6). 2BjiiJ~r. Frau. An- 
kylose nach Enlziindnng des Handgelenkes. Resection yon Radius und 
Ulna 1". Bei der Entlassung minimale Bewegliehkeit und wahrseheinlieh 
wird die Hand wieder ankylotiseh. 

Wenn  wir die einzelnen Verletzungen und E r k r a n k u n g e n  ausser  
Rtieksieht lassen, und nur  die Erfolge der Operation an den einzelnen 
Knochen uns zusammenstel len,  so erhalten wir unter den 19 Re- 
seetionsfiillen yon Radius und Ulna:  

I) Vollkomnlene Bewegliehkeit  2 Mal = 10,5 Proe. 
2) 
3) 
4) 
5} 

6) 

und zwar  
Unter  

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

und zwar  
Unter  

1 
2) 

3} 
4} 
5) 

Besehriinkte , 7 ,, - 36,8 ,, 
Schlot tergelenk 2 ,, = 10,5 , 
Ankylose  2 ,, ~ 10,5 , 
Amputat ion '2 ,, ~ 10,5 ,, 

Tod 4 , ~ 21,0 , 

2 Py~mie, 1 post amputat. ,  1 an ErsehSpfung. 
den 16 Resectionsf~tllen der Ulna :  

Vol lkommener  Erfolg" 3 Mal - -  18,7 Proc. 
Beschriinkte Beweglichkeit  8 .., ~ 50,0 , 
Ankylose  1 ,, ~ 6,3 ,, 
Amputat ion 1 , -~  6,3 ,, 
Unbekannter  Erfolg 1 ,, 
Tod 2 , ~ 12,6 ,, 

an Pyi~mie (post amputat.)  und an Phthisis.  
den 15 partiellen Resectionen des Radius erg'iebt sich:  

) Vol lkommene Bewegliehkeit  4 Mal ~ 26,6 Proc. 
Beschr~tnkte ,, 3 ,, ~ 20,0 , 
Schlotterg'elenk 1 ,, ~ 6,6 , 
Ankylosis  1 , ~ 6,6 , 
Unbekannte r  Erfolg" 2 ,, 

6) Tod 5 , ~ 33,4 , 
Darun te r  1 Mal Pyiimie. 
Siimmtliche 51 F~tlle filhren zu folgendem Resultate:  

1~ Vollkommener  Erfolg 9 Mal ~ 17,6 Proc. 
2) Beschr~tnkte Beweg'lichkeit 19 , = 37,2 , 
3) Sehlot tergelenk 3 ,, = 5,9 , 
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_\nt<vl,,~i< J, 31al = 77, Pr, w. 
7, ~;tvhhori~'4, A~,~lmtali,~n :; 7,,!~ 
~ lubok~nlnler I~h'l'olg �9 '.; 
7~ 'l',,d II .. -~ 21,~; 

I-',s rosultirt daraus duo Brauehharkeit dcr Ilund resp. Finger 
in "9 __ .,- Ffillen 62,7 Proe. 

Ueber 1)artielle l,eseetlouen des Handgelenkes kenne ieh nur 
wenige Angaben aus der Literatur. So ergiebt sieh aus einer yon 
A d e l m a n n  II)eeapit. der Ulna und des Radius am Handgelenk. 
l{'s und W's Arehiv. V. a. 1S46 und S e h m i d t ' s  Jarhrb. IS47. B. '2_ 
S. ~;7)) gemaehten Zusammenstellung, dass 18 F~tlle ziemlieh eon- 
statirt sind und zwar 3 Deeapitationen yon R i e o r d ,  1 mit Erfolg, 
yon R o u x ,  I mit Ted, yon T e x t o r ,  1 mit Ted an Infeetio puru- 
lenta. S Deeapitatioueu am Cubitus, alle mit Erfolg; 7 an beiden 
Knoehen, 6 mit Erfolg, 1 Fall yon M o r e a u  mit Ted. Naeh H e y -  
fe td  e r 's  Statistik erfolgte unter 9 partiellen Reseetionen, we Radius 
und Ulna deeapitil't worden waren, 2 Mal der Ted, musste ausser- 
dem noeh einmal wegen Reeidiv amputirt werden, wurden 6 Heilungen 
mit Erhaltung tints brauehbaren gliedes erzielt. 4 Mal war 
wegen Verletzung, 7) Mal wegen Caries operirt worden. Von 
13 Deeapitationen des Radius, davon 6 wegen Vertetzung, 5 wegen 
Caries unternommen wurden, endigten 4 letal, 7 mit Herstellung, 
darunter 3 mit besehrttnkter Bewegliehkeit, abet einem vollkommen 
brauehbaren Oliede. Von 13 Operationen des Carpalendes der Ulna 
starben 2, wurden 11 hergestellt, und zwar 3 Mal mit Knoehenersatz, 
stets mit Brauehbarkeit der Hand, I Mal mit Ankylose des Hand- 
gelenkes, aber fi'eier Bewegliehkeit der Finger. 7 Mal wurde wegen 
Verletzung, 5 Mal wegen Knoehenerkrankung operirt. 

Mle :{5 F~tlle zusammeng'enommen, so wurde in 24. Fttllen 
(Prec. 68,51 eine Brauehbarkeit der Hand erzielt, $ Mal /Prec. 22,8) 
trat der Ted tin, 1 Mal (Prec. 2,8) musste naehamputirt werden; 
nur I Mal ~Proe. 2,S) ist yon Ankylose die Spraehe. 

Aus dem Circular Nr. 6 des nordamerik. Krieges erfahren wir, 
(lass dig 35 Reseetionen im Handgelenke s~tmmtlieh partielle Re- 
seetionen waren; in 27 wurden die Enden yon Radius und Ulna 
oder  yon beiden entfel'nt und in einigen Fiillen aueh zersehmetterte 
Fragmente der oberen Reihe der (alpalknoehen: in 8 wurde der 
grSssere Theil des Carpus reseeirt. Der 'Pod erfolgte einmal an 
Py~mie, 2 Mal an ErsehSpfung durch Eitel'ung" und Fieber = 5,6 Prec .  ; 

26 Mal Heilung = 72,S Prec., in 2 Fttllen ~= 5,6 Prec. Amputatio 
antibrachii erforderlieh. Well dig Berichte hinsichtlich des Grades 
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der I:lewegliehkeit, den die Hand behielt, ungen|igeud wind, so konnten 
sie in meiuer Statistik niebt welter beriieksiehtigt werden. Da aueh 
die statistisehen Beriehte tiber tot~fie I/eseetion des Handgelenkes 
noeh nieht zu umf:,inglieh seheinen, so glaube ieh es gereehtfertigt, 
wenn ieh jetzt  eine genauere easuistisehe GegenUberstellung yon 
totalen Reseetionen folgen lasse, wobei ieh die Kriegsverletzungen 
trenne. 

I. Wegen organiseher Erkrankungen vorgenommene totale Re- 
seetionen. 

1. B a n k e n  (Diss. inaug. 1868). 35j~thrig. Arbeiter. FistulSse Ca- 
ries. 11/4" vom Radius, 1" yon der Ulna, dann die Oss. navicul., luna- 
tam, triquetrum dutch L a n g e n b e e k  entfernt. Naeh 5 Wochen die Wunde 
bis auf einige Fistel6fihungen geheilt, die Finger beweg[ich~ ersteres schlot- 
tert noeh ein weuig und waren die verdickten Gelenke noch nicht wieder 
auf den normalen Umfang reducirt. 

2. B i l l r o t h  (Chir. Erfahrungen 1860--67). 28jiihr. Mann. Caries. 
Exstirpation sammtlicher Handwurzelknochen. Resection des unteren Endes 
des Radius. Fisteln blieben zuriick. Langsame IIeilung. Die Schmerzen 
in der Hand attfgehSrt. Hand nicht sehr brauchbar, jedoch nicht ganz 
steif, da die Finger etwas bewegt werden kiinnen. Tod durch Lungen- 
tuberculose nach 4 Jahren. 

3. B i l l r o th .  34jlihr. Mann. Caries. Oper. 1862. :Noch imJahre 
1867 Fisteln vorhanden. 

4. B i l l r o t b .  24jahr. Miidchen. Oper. 1862. Bis zum Januar 1864 
waren alle Fisteln zugeheilt. Die Finger konnten an beiden Phalangeal- 
gelenken nur wenig bewegt werden. Das neue Handgelenk war sehr be- 
weglieh, konnte activ extendirt und flectirt werden; doch waren die Be- 
wegungen unsieher. Tod 1865 an Spondylitis. 

5. B i l l r o t h .  19jahrig. Mitdchen. Caries. Oper. 1864. Tod an 
Marasmus 1865. 

6. B i l l r o t h .  28jltln.. Miidchen. Caries. Oper. 1860. GeringeRe- 
action. Naeh 8 Monaten willkiirlich die Hand zu beugen und zu streeken, 
ebenso die zweite und dritte Phalanx und der Daumen zu bewegen. Die 
erste Phalanx liess wegen Verwachsung tier Strecksehne mit der :Narbe 
eine Beugung nicht zu, man hofft aber auf Verbesserung des Zustandes 
durch Elektrieitat. Juni 1866: Die linke resec. Hand ist gut entwickelt; 
kann kraftvoll fiectirt und extendirt, auch etwas adducirt und abducirt 
werden; nur im Metacarpophalaugealgelenk ist die Bewegung unvollkom- 
mener. Sie versieht ihren Dienst als Hausm~dehen und maeht Arbeiten. 

7. BScke l  (Gaz. todd. de Strassb. 1867). 31j~thr. Frau. Radius 
resecirt and die Carpalknochen, Ulna intact gelassen (1862). 5 Jahre 
sp~tter: Hand stark nach der resecirten Radialseite geueigt, subluxirt. Das 
Capitulum ulnae bildet einen starken Vorsprung. Unvollkommene Beugung 
tier Finger. Der Daumen besitzt eine ausgedehnte Beweglichkeit. Patientin 
bedient sich der Hand zum Ankleiden, Niihen u. dgi. 

8. Bt ickel .  22jiihr. Schneider. Arthr. fimgos, des linken Hand- 
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gelenkca. Reseet. total. Keine lteiluna. :~:~. Monate st)~iter Amputation. 
Tod an l'httfisis. 

9. B r u n s  t I 6 r i n g ,  Diss. inang, lb{il .. -t3jRhl'. Dienstmagd. Ca- 
ries des Oelenkes. Die Heihmg trat ziemlieh sehnell ein naeh theilweiser 
nekrotiseher Exfoliation der Sehnen des Abductor polite, long. nnd Extens. 
brev. and war etwa nach S Wed,on die Vernarbmig der Wnnde vollendet. 
Die Bewegliehkeit der Finger und die Brauehbarkeit der Hand war einige 
l~Ionate sp~tter eine sehr vollkommene. 

10. B u t e h e r  (1. e.) IS:',:,. Tod naeh 7 Tagen. 
11. B u t e h e r  (Dub1. quart, aourn, of med. se. 18591 beriehtet tiber 

die Gebranehsf~ihigkeit der Hand in einem Falle, in weldiem er eine Re- 
section des Handgelenkes dureh l%rtnahme des Carpus und der Carpal- 
enden zweier Metaearpalknoehen machte; die 4 Finger sind leieht gebogen, 
der Daumen, dessen Sehnen gesehont waren, sehr beweglieh. Pat. sehreibt 
ziemlieh gut mit der Hand. 

12. Da nz e l  ( b a n g e n b .  Archly. Bd. 21. Caries bet einer Frau in 
den 30ger Jahren. Ausgang unbekannt. 

13. Demel  (Allg. milit~tr~trztl. Zeitung 1866). Er6ffnung des Hand- 
gelenkes dutch eine Hiebwunde. Vereiterung. Seeunditre Resection naeh 
5 Wochen. Ulna, Radius und Os naviculare enffernt. 20 Tage sp~tter 
noeh die Resection der erkrankten S/*gefl/iehe des Radius in der Liinge yon 
a:'4" erforderlieh; danach vollst~tndige Heilung. 

14. D ie t z  (lS3.q), 4 Jahre spiiter wegen Reeidive der Caries Am- 
putation. 

15. E r i c h s e n  11853/. iteilung der Pat. Bet der Entlassung abet 
noch nieht zu bestimmen, in wie weit sie wieder die Oebrauehsf~thigkeit 
ihrer Hand erlangen warde. 

t6. E r i c h s e n  IMed. tim. and Oaz. 1S60). 34jahr. Mann. Caries 
des Handgelenkes und der (~arpalknoehen. In 3 Monaten Heilang. Hand 
nnd Finger in ziemlich guter Stellung und mit mehr Bewegungsfghigkeit 
als vor tier Operation: aueh das Handgelenk war etwas beweglich und 
es sehien, als ob die Hand nicht brauchbar werden w{irde. 

17. P e r g u s s o n  tlS5I). Der bet O. H e y f e l d e r  als geheilt ange- 
ftihrte Patient wurde 9 Monate naeh der Operation, wahrend die Wunden 
noeh niebt vernarbt waren, auf das Land entlassen, starb aber etwa 
1 Monat spater unter eolliquativen Erseheinungen bei gleiehzeitiger Caries 
der Halswirbel. 

18. F e r g u s s o n  (t853). Dreimalige Operation im Verlaufe yon 8 
l~Ionaten 7 es konnte mit viel Wahrseheinliehkeit auf eine definitive Ver- 
narbung und die Erhaltung einer ziemiieh brauehbaren Hand geschlossen 
werden. 

19. F e r g u s s o n  (1857). Operation zum dritten Male bet ether 
31jahr. Frau. Die Pat. wurde zwar geheilt und ihreHand erhalten, aber 
mit sehlechter Gebrauehsfiihigkeit. 

20. F e a r n  ( 1857 I. Heilung, mit ziemlieh guter Brauehbarkeit der Hand. 
2t. O i l l e p s i e  (Edinb. med. Journ. ! 970~. 28j~thr. M~dehen. Reeht- 

seit. Caries. Radius, Ulna und die ('arpalknochen entfernt, ferner un- 
gef~hr die H~tlfte der Meta-Carpalknoehen des Daumens und mehr 
als die Oelenkfliiehe des zweiten. Naeh 5 Wochen die Wunde geheilt. 

Deutsche Zeit~ehrift f. Chirurgie. l l I .  Bd. 3~ 
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Zwei Monate nach der Operation schrieb Pat. einen Brief nach tlause und 
begann zu stricken. 

22. H e y f e l d e r  (1S49) mit Erfolg. 
23. H u l k e  (Lancet Vol. I. u. II. ISI;St. 23j~hr. Stallkneeht. Caries. 

Es wurdeu alle Carpalknochen, die Gelenkflaehen yon Radius und Ulna 
und die Carpalenden der Metacarpalknochen cntfernt. Nach 1 Jahr konnte 
Pat. den Dienst als Kutseher annehmen. Eine Ledersehiene stiitzt die 
Hand. Die Finger kSnnen gut gebeugt und gcstreckt, Danmeu nnd Zeige- 
finger einander opponirt werden. Pro- und Supination sind in geringem 
Grade vorhanden. 

24. L a n g e n b e e k  (1870). 29jahr. Schlosser. Fung6se Caries. Eiu 
grosses Stfiek des Radius, die untere Epiphyse der Ulna und fttnf Ossa 
carpi entfernt. Ziemlich rasehe Heilung der Wunde. Die Beweglichkeit 
des Gelenkes, welche noeh der Festigkeit entbehrt, lasst noeh Manehes zu 
wfinschen tibrig. Doch braueht Pat. bereits seineHand zu allen grSberen 
Verriehtungen, wicker z. B. seine zum Zweck tier Demonstration abge- 
legte Binde auf und kann auch sehon mit der rechten Hand schreiben. 

25. 50jahrig. Mann. Caries. Die Epiphysen des Radius und der 
Ulna, sltmmtliehe Ossa carpi nnd die Metaearpi der Zeigefinger und Mittel- 
finger entfernt. 41/2" in ganzer L~tnge abgetragen. Die Wunde sehloss 
sieh ungemein sehnell, so class sehon am 15. Dee. eine oberflaehliehe 
nicht ganz vollendete Heilung eingetreten war. Active Bewegungen der 
Finger und des Handgelenkes konnten ausgeNhrt werden. 

26. L e c k i e  (Glasgow. reed. Journ. 1869). 50j~hrig. Mann. Caries. 
Reseet. der Ulna, des Radius, des Carpus und der Enden der Metacarpal- 
knochen. Nach 2 Monaten konnte Pat. den Daumen vollkommen frei be- 
wegen, hatte leiehte Beweglichkeit der tibrigen Finger und vollstandige 
Sensibilit~t in denselben. Die Metacarpalknochen waren mit dem Vorder- 
armknoehen verwaehsen. Einen Monat spater betrachtliche Verbesserung 
der Bewegliehkeit der Finger. 

27. Le e  (Ned. chir. Transact. 1869). 23jahrig. Individ. Geringer 
Erfolg. 

28. Lee  (1. c.) 44jahrig. Individ. Sehr geringe Brauehbarkeit tier 
Hand naeh der Operation. 

29. L i s t e r  (Lancet. 1865. 1. Mr. 1-2 u. 13. Centralblatt f~r medic. 
Wissenseh. 1865. Mr. 22 und G u r l t ' s  Jahresb. 1863--65). Entfernung 
der Carpalknoehen und so viel yon den Vorderarmknochen und Metacar- 
palknoehen~ dass der Zwischenraum 2J/2': betrug, bei einer 40j~thr. Frau 
wegen Caries traumatica (18631. Vollkommene Gebrauehsfithigheit. Pat. 
konnte spater ein Gewicht yon 161/2 Pfd. mit ausgestreckter Hand heben, 
ein Tuch ausringen und stricken u. s. w. Streckung, Beugung, Ab- und 
Adduetion, Pro- und Supinatiou im neuen Handgelenk mSglich. 

30. 14jahrig. Madchen. Aehnliche Reseet. total, wegen Caries(1860). 
Naeh 7 Wochen die Hand schon keiner Unterstfitzung mehr bedtirftig. 
61/2 Monate sparer konnte Patient stlieken und sehrieb spater; Ve.rkiir- 
gung 2". 

31. lSj~thrig. Commis. Caries. 1864. Resection des Carpus und 
der benaehbarten Gelenkenden. 7 Woehen danach konnte Patient die 
Finger beugen und den Metacarpus gleichzeitig durcb Muskelaction erheben; 
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5 W~,,.i~cn ,p:dor kom<c -.r tei,,:l~e (;egenst~ind,e ,~,i~?c Untersttitzung der 
t!i~.l;,~ aUl'}it ' i ,ell UP.(1 tl ic lmt{Michcn l;ew ~gtu:gen des tia,.',dgelenkes einiger- 
mas~+en ausfii?a'en. 51)~itcl ko,'mte er cinch Kessel yon 15 7e Pfd. mit hori- 
zo::taI aus~'e~tre('ktcm Arme h'dten trod naeh b M.natcn h/h'te jede Ab- 
,<,.,,,~dertu~g anf lind die Ihmd wurde immer brauchbarer, so (lass Patient 
wied('r <-ittc Stctic mmehmen k,:mnte. 

32. 14iithrig. "~litdchen. Caries. Nach 5 Mmmtcn die Wundc und 
fast alle Fisteln verheilt; ausgedchnte Beweglichkeit der Finger. Naeh 

Monaten konnte I'at. eine Quarlflasche voll Wasser am }lalse zwisehen 
Daumen und Zeigefinger halten. 1 aahr naeh der Operation begann sic 
das N~ihen mit der Nahmasehine. 

;~3. 21jithrig. Bergmaun. Caries. Nach t; Woehen und t5 Tagen 
Alles geheilt. Pat. konnte alle Gelenke der Finger und in gewissem Grade 
aueh das Handgelenk beugen und 14 Tage sp~iter ein Oewicht yon 6'/2 Pfd. 
horizontal erheben. Nach I Monarch Mite die Bewegnng tier Hand eine 
solehe Freiheit, dass man kaum die Enffernung aller Carpalknochen fiir 
mOglieh hielt. 

31: 19j/thrig. M~idehen. Acute Oelenkentziindung mit Caries. 8o 
sehnelle Heilung, dass Pat. naeh 3 Woehen mit Daumen und Zeigefinger 
ohne Untersttitzung einen Bindenknopf fassen konnte; nach S Wochen 
Vernarbung vollendet, dabei Flexion, Extension, Pro- und Supination der 
Hand miiglich. 4 Monate darnaeh konnte Pat. gut sehreiben, stricken, 
hakeln. 

35. Bei einem 16jiihrig. Knaben, bet welehem eine ausgedehnte Re- 
section erforderlieh gewesen war, blieb eine Fistel an der Ulnarincision 
lange Zeit zuriiek; naeh 10 Monarch land bet Zunahme tier Festigkeit uud 
Brauchbarkeit der Hand eine Exfoliation stag und heilten in 3 Monaten 
die Fisteln zu. 

315. 25jgd~rig. Frau. Caries. 7 Wochen gttnstiger Verlauf, dann 
Hospitalbrand, trotzdem nach der Iteilung betriichtliche Beweglichkeit und 
Brauehbarkeit der Hand. 

37. 18j~ihrig. Mann. Naeh 4 Tagen die Ulnarwunde vom Hospital- 
brand befallen. Die Wunde nach 6 Monaten nicht geheilt. 

28. 23jahrig. Madchen; zweimalige nachtr~tgliche Resection im Ver- 
laufe yon l0 Monaten; van da an eine brauchbare ttand zu erwarten. 

13 jithrig. 
12jahrig. Knabe, die Heilung noeh nicht vollendet. 

8j~thrig. 
415jiihrig. Steinmetz. 7 Woehen naeh der Operation Tod an 

39. 
40. 
4t.  
42. 

Phthisis. 
4 ,% 

Py~mic, 
44. 
45. 

lunatum 
Heilung. 

21jiihrig. Mann. Recidive. Daher nach 7 Monaten 2. Resect. 
Tod. 
M a i s o n n e u v e  (1852) mit Erfolg. 
R ied  (1862). 49jiihrig. Mann. Caries. Radius und Ulna, Os 
und naviculare entfernt. Fortschreitende Caries. Amputation. 

46. S a n d e r  ( L a n g e n b .  Archiv. Bd. 15. 1865). 53j~ihrig. Mann. 
Caries traumat. 1S153. Resect. yon Ulna und Radius, sowie yon 4 grSs- 
seren und kleineren Stricken vom ttandwurzelknochen am 24. Febr. Am 

: '2 * 
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18. April Hand geheilt. Er trug die vSllig sehmerzlose Hand ill ether 
Bleehschiene und war im Stande, sic ohne Untersttitzung gerade zu halten, 
sogar kleine Exeursionen mit dem Handgelenk zu maehen; aueh die Be- 
weglichkeit der Finger hatte sich ein Weniges gebessert. Recidive. Am- 
putation des Oberarmes am 10. Juni. Heilung. 

47. S imon (1852). Tod 7 Monate nach der Operation, als dieWun- 
den sehon beinahe ganz vernarbt waren, unter den Erscheinungeu eines 
heftigen Fiebers. Keine Section. 

48. S p e n e e  (Edinb. med. Journ. Vol. IX. 1864) f[ihrte eine Resec- 
tion im Handgelcnk aus mit Entfernung des Radius, der Ulna, der Carpal- 
knochen und der KOpfchen dcr Metacarpalknochen durch zwei seitliche 
Incisionen. Der Fall liess sich gut an und war Hoffnung ftir einige 
Brauehbarkcit der Hand. Der spi~tere Verlauf war jedoch nieht giinstig; 
es musste die Amputation des Vorderarmes gemacht werden. 

49. S t a n l e y  (.1855). 13jlihrig. Knabe. Entfernung yon 7 Knochen 
aus dem Gelenk. Heilung. An Stellc der Knochen ein derbes fibrSses 
Gewebe; die Gebrauehsfithigkeit der Hand sehr gut, namentlich der 
Finger. 

50. V a n z e t t i  (Gaz. des hosp. 1868). 36ji~hr. Frau. Caries. Re- 
section yon Ulna und Radius, Mitentfernung aUer Carpalknochen. I'lach 
der Heilung bedarf die Hand ether Palmarsehiene als Stt|tze, die Bewe- 
gungen der Finger griisstentheils aufgehoben, die Hand jedoeh nicht ohne 
einen gewissen Nutzen (1862). 

51. V a n z e t t i  (1. c.) 60jiihrig. Mann. Caries. Resect. you Ulna 
und Radius und Entfernung der ersten Reihe der Carpalknochen. 1863. 
Absterben der Streeksehnen, trotzdem Vernarbung in fast 40 Tagen, das 
Handgelenk schon ziemlich fest. 

52. V a n z e t t i  (1. c.) 16jghrig. Knabe. 1863. Caries. Entfernung 
yon Radius, Ulna und erster Reihe der Carpalknochen. Oliickliche Hei- 
lung. Die Vereinigung ist eine feste, die Bewegungen der Finger siHd 
ziemlich ausgedehnt, besonders im zweiten und dritten Phalangealgelenk. 
Pat. kann seine Kleider auf- und zuknSpfen und sich seiner Halld gut 
bedienen. 

53. V a n z e t t i  (1. c.l 29j~Lhrig. Bituerin. 1863. Caries. Resect. von 
Radius, Ulna und erster Reihe der Carpalknochen. Resultat i~usserst gl~|ck- 
lieh. Handgelenk fest, aber einiger Flexionsbewegungen fiihig, freie Be- 
wegungen in den zweiten und dritten Fingergelenken. Pat. arbeitet auf 
dem Felde mit der Hacke, kann nlthen, Kleidungsstticke kniipfeu. 

54. 23jiihr. Biiuerin. Caries. Ulna, Radius und erste Reihe der 
Carpalknochen entfernt. Resultat gusserst gliicklich; Gelenk fest, einiger 
Flexionsbewegungen fithig. Pat. kann n~thcn, knOpfen, ihre Hand gut ge- 
brauehcn. 

55. V S l k c r s  (Langenb .  Archiv. Bd. 4. 1863). 26jiihrig. Mann. 
Vereiterung des Handgelenkes. Resect. des unteren Endes von Radius 
und Ulna und mehrerer Handwurzelknochen. Oeheilt. Oute Gcbrauchs- 
fiihigkeit der Hand. 

56. V( i lkers  (1. c.). 27jiihr. Mann. Vereiterung des Handgelenkes. 
Resect. totalis. Oeheilt. Beweglichkeit im Handgelenk. Gute Gebrauchs- 
fahigkeit. 



Z;u' Frage der t,arfielle~ Reseetionen der Gelenke. 497 

57. \Vest  Dublin. quart. Jonr.. lb7,~i. 13j~dn'. \V.~tscherin. Carie~. 
Opcr. im Mai l~<:,, l~adius, [7Ina, die ~wste }tcihe der ('arpalknocheu ent- 
feru~. Theilwei~e Heilung der Wunde dm'ch prima intentio. Sp~tterer 
Zustaml des Gelenkes: Der Arm ist nut 2" verk(irzt (ira 4.--5. Monate 
Entfernnn~" earii~ser 8ttick, ~ vom Ha,dwurzelknochen): es findet sich eine 
betr~tchtliche kn6eherue und ligamenti;se Ablagerung zwischen den 5Ieta- 
carpalknochen und den m~teren Enden yon Radius und Ulna. Die Theile 
fiihlen sich fest an und ttberall ist der Druck unschmerzhaft. Pat. ist im 
Stande ihr Kind allein anzuziehen und auf dem Arm zu tragen; Empfin- 
dung in allen Fingern vorhauden, due geringe Flexion der letzten Pha- 
langen ist m~)glieh, wahrend ein Versueh, die ersten zu beugen und die 
Hand zu schliessen, Schmerzen verursacht, obgleich diese Bewegungen 
passiv ausgeftthrt werden k6nnen. Die Finger, welche frei yon Anschwel- 
lung sind, werden mehr und mehr brauchbar. 

5S. S z y m a n o w s k i  (1857) mit Erfolg. 

Ueber Verletzung'en des Handgelenkes mit naehheriger Resection 
und ihren Resultaten sind die Mittheilung'en sehr sp/irlieh. Als Nach- 
trag muss ieh noch folgenden Fall 5.q, den B i l l r o t h  in ZUrich 
operirte, erwahnen : 

Starke Quetsehung des reehten Handgelenkes. Vereiterung. Naeh 
57 Tagen Resection des unteren Endes you Radius und Ulna und Ex- 
stirpation siimmtlicher Handwnrzelknocheu. Status 7 Monate nach der 
Operation: Patient konnte die Hand zur leichten Arbeit benutzen; die 
Fisteln waren geschlossen, etwas active Flexion nnd Extension der Hand 
und der ersten beiden Phalangealgelenke, passive P ro -u n d  Supination 
m6glieh. Die Gelenke zwisehen Mittelhandknoehen und ersten Phalangen 
waren nach wie vor steif, aueh passiv sehr wenig beweglieh. 

Am besehr~tnktesten sind unsere Erfahrungen tiber die Reseetionen 
bei Schussverletzungen, so class aueh heute noeh L O f f l e r ' s  Worte 
gelten: ,,Die methodisehe Resection des Handgelenkes ist far die 
deutsche Kriegsehirurgie noeh eine Zukunftsoperation." Ieh kenne 
nur sehr wenige Fttlle; im Ganzen 6. 

00. B e c k  (Chirurgie der Schussverletzm)gen 187'9) ftihrt an, dass in 
einem Falle wegen umfangreieher Zusammenhangsst0rung des Radius und 
der Ulna die Resection des Handgelenkes verrichtet wurde; ,,bis jetzt ist 
tibrigens die Benutzung der sonst geheilten Hand noeh nicht mOglich." 

(~I. Er erwithnt dabei, dass in der Sehweizer Ambulanz zu Lure eine 
seeundttre Handgelenk-Reseetion ganz gleiches Resultat lieferte. 

(;2. B i l g u e r  (Heyfe l  der  S. 272) 25jiihr. I~Iann. Sehussverletzung. 
Reseet. total. 1763. Outer Erfolg fiir die Gebrauchsfithigkeit der Hand. 

~i3. B i l l r o t h  tehirurg. Briefe S. 327) fiihrte die Resection in Man- 
heim bei eiuem h0heren Officiere tier Tirailleurs Alg(iriens aus, der einen 
Schuss dutch das linke Handgelenk hatte und entfernte etwa drei Woehen 
nach der Verletzung si[mmtliehe Handwurzelknoehen. Dieser bei WOrth 
((~. Aug.) Verwundete konnte bei seiner Entlassung mit heilender Wunde 
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im November 187~) seine Fillger bewegen. Das Eudresultat ist un- 
bekannt. 

64. K n o t t  (Med. and surg. Rep. Dee. I867) reseeirte das Hand- 
gelenk wegen 8ehussverletzung. Entfernung yon Radius und allen Carpal- 
knochen. Patient war sp~iter als Landmann im Stande so gut wie friiher 
Handarbeiten aller Art zu verriehten. 

65. P o d ra z ky  entfernte ill Verna Ulna, Radius, Carpalknochen und 
die Bases der Mittelhandknoehen des durch eine Kugel zertr/immerten 
Handge]enkes mit bestem Erfolg. (P i tha  in der allg. Chirurg. B. iI.) 

Die 59 Fiille totaler Resection ergaben: 
1) Vollkommenen Erfolg 9 Mal = 15,2 Proe. 
2) Beschr/inkten , 24 ,, ~ 40,6 , 
3) Sehlottergelenke 4 , ~ 6,8 ,, 
4) Ankylose 3 , ~ 5,1 , 
5) Amputation 7 , ~ 11,9 , 
6) Tod (w/thrend des Ver- 

laufes der Operations- 
wunde) 2 , ~ 3,4 , 

7) Unbekannter Erfolg 10 , 
Die 6 Schussverletzungen rubriciren sieh folgendermassen: 

1) Vollkommener Erfolg 2 Mal ~ 33,3 Proe. 
21) Besehr~nkter , 1 , ~ 16,6 , 
3) Unbekannter , 3 , 

So resultirt aus sltmmtlichen 65 F~llen eine Brauchbarkeit der 
Hand resp. Finger in 39 Fallen ~ 60,0 Proe. 

Nan kommt aber als hinkender Bote noeh der Zweifel. Es 
bleibt namlieh ftir die meisten der F/ille nur die subjective An- 
schauung', da niimlich, wo exacte Angaben fehlen. Zwischen Braueh- 
barkeit der Hand,  zwischen Beweglichkeit der Hand ist in vielen 
Fa l l en  keine RUcksicbt genommen, noch weniger darauf, ob die 
FinGer oder das Handgelenk beweglich oder brauchbar und in 
welehem Grade sie es sind. Was versteht der Eine, was der Andere 
unter ,gutem Erfolg"? Ich erinnere dann ferner an die Mortalitiit. 
Wie selten ist doch eigentlich die Operation als solche die Ursache 
des Todes. Wenn ein Kranker naeh 7, 8 Monaten an Phthisis stirbt, so 
kann der Tod doch der Operation nieht zur Last  gelegt werden; 
wenn ein Anderer an Py~tmie stirbt - -  hittte cr nicht o'hne Operation 
auch daran sterben kSnnen? Und doch sind auch hier wegen der 
unvollkommenen Angaben genaue Unterscheidungen schwer. Schliess- 
lich ist hervorzuheben, dass clue Spi~teroperation wohl selten in Folge 
des Misslingens der Operation, des schlechten Verlaufes nach der 
Operation, als vielmehr in Folge der Recidive der Knocheuerkrankung 
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n0thig ge~v,rden ist. ~ .  bleibt dig Statistik immer ein zweischnei- 
digcs Schwert. Nut wcnn wit uns gewShnen exacte Angaben iiber 
dig Endresultate, --- wozu, wie sehon erw~thnt, ich besonders die An- 
gabe der Functionsfiihigkeit naeh den versehieden mSgliehen Winkel- 
stellung'en wt inschte ,  zu machen, dann werden wir dahin kommen, 
bei Betrachtung einzelner 8tatistiken tiber dcnselben Gegenstand 
nicht so versehiedene Zahlen-Resultate zu finden, dann werden wit 
aueh dahin kommen, dass die Thatsachen nieht mehr so oft unsere 
logischen theoretischen Constructionen zu Schanden machen. 

Das K n i e g e l e n k  hat 17 partielle Resectionen aufzuweisen. 
Davon treffen auf den 

l) Femur 8 F.alle ~ 47,0 Proc. 
2) , und Pattella 2 
3) Tibia (und Fibula) 6 
4) Tibia und Patella t 

Wegeu 1) Luxation mit und 
(5,9 Proc.) resecirt, 

2) Fracturcn 2 
3) Sehussfracturen 7 
4) Eiterung und Carius 7 

DiG einzelneu Knochen betrachtet, 
Zahl nach folgende Operationen: 

1) Wegen Luxation 
2) ,, Fraeturen 
3) ,, Sehussfi'acturen 
4) , Eiterung 

,, -~ 11,8 ,, 
, ~ 35,4 ,, 
,, - -  5 , 9  , 

ohne Fraetur wurde t Mal 

Mal - -  11,8 Proc. 
,, ~ 41,3 ,, 
,, ~ 41,3 , 

so fallen auf den Femur der 

1 M a l  ~ 5 , 9  P r o e .  

1 , ~ 5 , 9  , 

4 , ~ 23,6 ,, 
2 ,, ~--- 11,8 , 

Femur und Patella wurden reseeirt: 
1) Wegen Fraetur 1 M a l - -  5,9 Proe. 
2) , Sehussfractur 1 , ~ 5,9 , 

Tibia und Fibula entfernte man: 
l) Wegen Schussfractur 2 Mal ~ 11,8 Proe. 
2) , Eiterung 4 ,, ~- 23,6 , 

DiG Tibia und Patella win'den ! Mal (5,9 Proc.) wegen Eiterung 
abgetrageu. 

Es entspricht diesel" Auseinandersetzung folgende Casuistik: 

1, Luxationen mit und ohne Fraetur. 

a) Femur. 

1. J a n s o n  ICompte rendu de l'Hotel Dieu de Lyon 1822 p. 77) maehte 
die Resection des ganzen Gelenkfortsatzes des Femur bei einem jungen 
Manne, welcher durch einen Fall in die Schneide einer Sichel eine so be- 
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deutende Verletzung des Kniegeleukes erlitteu hatte, dass nicht nur die 
Weiehtheile desselben getrennt, sondern aueh das untere Ende des Femur 
luxirt und in ether Ausdehnung yon 2"  gespalten war. Der Verwundete 
unterlag 30 Tage naeh der Operation der bedentenden Eiterung. 

2. Fracturen. 

a) F e m u r .  

l. T e x t o r  (Schmid t ,  Diss. 1854 S. 13 und H e y f e l d e r  S. 127) 
reseeirte die Condylen des Femur wegen complicirten Splitterbruehes mit 
Erbaltung des Ligam. patellare. Tod durch brandige Infection. 

b) F e m u r  u n d  P a t e l l a .  

1. W a t s o n  (Edinb. me(t, Journal 1867). Bet ether 23jiihr. Frau, 
welche durch einen im Wahnsinn unternommenen Sprung aus einem 25' 
fiber dem Boden befindlichen Fenster ausser anderen Verletzungen sich 
eine eomplicirte Comminutiv-Fractur der Patella zugezogen hatte, wurde 
Tags darauf nach Exstirpation der Patella die Resection der Gelenkflache 
des Oberscbenkels ausgeffihrt, die Tibia und der Zwischenknorpel unbe- 
riihrt gelassen. Tod 32 Tage sp~iter an Pyiimie. 

3. Schussfraeturen. 

(I) F e m u r .  

1. Beck (kriegschir. Erfahrungen wiihrend des Feldzuges 1866). Eine 
partielle Resection des Kniegelenkes (der unteren Gelenkfliiche des Ober- 
sehenkelknoehens) wnrde von einem Arzte in Wtirzburg ausgefiihrt. Der 
Tod erfolgte dutch Pyiimie. 

2. Beck  (Chirurgie der Schussverletzungen 1872). Schuss in's linke 
Knie ohne husgang6ffnung. Part. Resect. des Kniegelenkes, niimlich des 
iiusseren Knorren mit Bildung nines vorderen Lappens, spiiter aueh der 
Condyl. intern, resecirt, da derselbe dureh krampfhafte Contraction des 
Quadrieeps und der Adduetoren naeh innen dutch die Wunde austrat und 
nicht in tier Reposition zu erhalten war. Eitersenkung am Ober- und 
Unterschenkel. Abnahme der Kr~tfte des Patienten. Decubitus. Unter 
Steigerung des Fiebers pyiimische Pneumonie. Tod in der 7. Woche 
nach tier Verletzung. Section: Das untere Ende des Femur rauh, miss- 
farbig, nine Streeke des Periosts beraubt; dann hiiher oben krliftige Granu- 
lationen und Osteophytbildung, die H6hle zum Theil mit schwammigen 
Granulationen angeft|llt, einzelne derselben zeigen deutliehe VerknScherung, 
andere besitzen knorpeliihnliche Besehaffenheit. Condyl. intern, tibiae eariiis. 
In tier Musculatur des Ober- und Unterschenkels Eitergiinge. Der mittlere 
und untere Lungenlappen im Zustande der Anschoppung; die rechte Lunge 
in ihren hinteren Partien hepatisirt. 

3. F a h l e  IEsmarch ,  ilber die Resection nach Sehusswunden und 
H e y f e l d e r  S. 127) reseeirte den Gelenktheil des Obersehenkels 1851 
wegen Schussverletzung. Tod durch Pylimie. 

4. T e x t o r ( F u c h s )  Diss. 1854 u n d H e y f e l d e r )  resecirte 1847 den 
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(3ele.~Lkthe[~ .5,s (~b~.r~:Lenkels we~en .<chn.,_'s',,erletzmlg. T~,d dureh 
Py~imic~ 

/, F e m u r  u n d  P a t e l l a .  

S t~ c i n t kr[cgschir. ErNhrungen t S 7 l !. 11 u p p, IIeim'. verw. 6. Aug. 
Verletzung rcehts, l~]ng'mg mitten ant' der Patella, Zersplitterung der- 
selben und des Condyl. intern, femoris. Ausgang innen in der HShe der 
Gelenklinie. Drathsehiene. Eis. Am 17. Tag Drainirung des Gelenkes. 
Am l S. Tag partielle Resection. Ausseh~tlung der in 3 Sttieke gesplitterten 
Patella und lleseetion ties zersehmetterten Gelenkendes des Femur. 
14. Tag: Extraction yon Splittern der Patella. Vom Anfange an eopiSse 
Eiterung. Eiterige Infiltration der Weiehtheile des Obersehenkels; Abs- 
eess6ffnung. Naeh der Resection Gangr/tn des Untersehenkels. Collaps. 

am 20. Tage an Septie~mie. Aufg. wurde der Kranke am 5. Tage. 
Section: Local ausgedehnte Verjauehung. Fiillung der Gef/tsse mit Gas. 
In den inncren Organen keine wesentliehen Vcrttnderungen. 

e) T i b i a .  

1. K n o r r e .  C. Kunscb, 21 J., am t3. Aug'. 1849 dareh einen Schuss 
verletzt. Die Kugel war am obersten Theile des Untersehenkels naeh 
innen yon der Crista tibiae eingedrungen und hatte ihren Ausgang in der- 
selben HShe an der hinteren Seite des Untersehenkels genommen. Die 
inhere It~tlfte des oberen Theiles der Tibia zertrttmmert, die Condyli femoris, 
die innere Halfte des oberen Theilcs der Tibia unverletzt. Am 15. Aug. 
wurde die Decapit. tibiae et fibulae vorgenommen, VOll Tibia und Fibula 
wurde 21/.,_ .` abgesagt. Der Verlauf durch Niehts gestSrt. Drathschiene. 
Am 3. Sept. war die WuudhShle mit Granulationeu geheilt. Am l. Nov. 
Vereinigung zwischen Ober- und Untersehenkel so fest, dass das Bein mit 
geringer Untersttttzul~g des Fusses gehoben werden konnte. Am 26. Jan. 
feste Vereinigung', der Patient steht auf, die Patella ist fi'ei and beweg- 
lieh; das reseeirte Bein tr~igt den K6rper und st~4rkt sich in kurzer Zeit 
soweit, dass es durch einen hohen Absatz unsersttitzt vollkommen brauch- 
bar ist. 

2. N e u d 6 r f e r  (ltandbuch der Kriegschir. I. S. 2.1.1.) Bei der Auf- 
nahme zeigte dieser Fall an dem stark flectirten Kniegelenke, an dem 
unteren ~tusseren Rande der Patella eine m~tssig prominente Narbe, wetehe 
yon der Eintritts@;mng eines Schusskanalcs herriihrt; die AustrittsSffnung 
fehlte, der Untersehenkel war stark geschwolieu nnd mit mehreren aus 
den l,[noehen kommenden AbseessSffnungen versehen bei hoehgradigen 
pyamischen Erseheinungcn. Am 55. Tage nach der Verletzung subperios- 
tale Resection tier Tibia ill der Epiphyse und im obcren Drittel der 
Diaphyse, in weleher ein merkwiirdig deformirtes Dornprojeetil sass. ,,Ieh 
draug bei der Resection bis an die ~tusserste Grenze der Epiphyse hart an 
dem Gelenktiberzuge derselben vor und versehaffte mir die Ueberzeugung, 
dass das Projectil wirklieh den Boden des Kniegelenkes verletzt hatte, und 
doch kann dieser Mann, bei fortsehreitendem 4Viederersatz des Knochens, 
sehon jetzt das massig gesehwoltene und yon exsudativer Fltissigkeit 
m~tssig erftillte Kniegelenk innerhalb eines Winkels yon 30 ~) beugen. 
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4. Eiterung und Caries. 

a) F e m u r .  

1. Cut ler  (Streubel ,  die Reseet. am Knie. Sehmidt ' s  Jahrb. 1857. 
tI. 2). 15j~hr. Jtingling. Caries des lihken Kniegelenkes. 17. April Re- 
section. Pemur abgesiigt. Tod all ErsehSpfung dureh Eiterung. 

2. Sta tham (Gunshot-Fractures and Reseetions) entfernte 1855 
den Gelenktheil des Obersehenkels an einem 5jSJn'. M~tdehen wegen soro- 
ful6ser Caries. Die Gelenkenden der Patella und der Tibia wurden nur 
mittelst eines Meissels abgesehabt. Die Operirte konnte gesund entlassen 
werden; eine Fistel und Gesehwulst blieb zuriiek. 

b) T i b i a  und  F i b u l a .  

1. Champion (Velpeau a. a. O. B. II. S. 74411 entfernte das Oe- 
lenkende der Tibia wegen einer Kugel, welehe Caries hervorgerufen hatte. 

2. Textor  (Kre i tmaie r ,  Diss. S. 32) entfernte 1837 bei einem 
48j~hr. Manne wegen Caries den oberen Theil der Tibia in einer Aus- 
dehnung yon einem Zoll sammt dem entspreehendeu Theile der Fibula. 
Es erfolgte proNse Gelenkeiterung und der Tod unter den Zeiehen you 
Eiterresorption 7 Tage naeh der Operation. 

3. Tex tor  entfernte das Gelenkende der Tibia wegen einer Stichver- 
letzung mit nachgefolgter Gelenkeiterung'. Die Amputation rettete das 
Leben des dureh profuse Eiterung gefithrdeten Resecirten. 

4. Tex to r  entfernte den Gelenkkopf der Tibia und das Capit. fibul. 
bei einem 8jiihr. Knaben wegen Nekrose. Vollstiindige Genesung. 

c) T i b i a  und  P a t e l l a .  

1. E r i chson  (Dublin med. Journal 1855. 8. 20 und H e y f e l d e r  
S. 132) nahm die Gelenkflitehe tier Tibia und die gauze Patella bei einem 
6jiihr. Knaben weg. 

Die Bursa synovialis poplitea i~ffnet sich zuweilen (s. H e n l e ' s  
Anatomic) aueh in alas obcre Tibio-Fibulargelenk. Unter 80 Fallen 
hat G rub e r (Prager Vierteljahresschr. 1845) dies 11 Mal gefunden. 
C o n t a l  (thSse de Strassbourg, de la rSsect, de l'extrem, sup. du 
p~ron~ etc. 1868) fund an 27 dutch Lufteinblasen oder Injection 
ausgedehnten Kniegelenken 4 Mal im hinteren Theile desselben eine 
Communication mit dem Fibulargelenke. Nimmt man L e n o i r ' s  
und C o n t a l ' s  Untersuchungen zusammen, so finder sich eine Com- 
munication auf 14 Gelenke oder 7 Individueu. Dass bei irgend 
einem Kniegelenke, an welchem eine partielle Resection vorgenommen 
wurde, eine solche Communication vorhanden gewesen ware, habe 
ich nirgends ang'egeben gelesen. --  Um nun aber die Ergebnisse 
der partiellen Resectionen in's Auge zu fasscn, so ist ein grosser 
Todtenzettel das trostlose Besultat. Von allen 17 Fallen kameu nur 
4 mit brauchbaren Extremit';tten durch ~ 23,6 Proc.; davon 2 Er- 
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wacbscnc and 2 Kinder. In eiuem Falle wurde das Leben durch 
(tie naehtr:,iglicho Ax~putation g'erettet. Interessanter Weise verliefen 
die beideu Reseetionen nach Schussverletzungen giinstig ; ein weiterer 
Schluss ist natiirlich daraus nicht zu ziehen. Die 10 Todesfii, lle 
(59/~ l'roc.~ batten 2 Mal profuse Eiterung, 1 it[al brandige Infection, 
6 Mal PySmie uud 1 Mal Septic.g, mie zur Ursache. Es ist ja bc- 
kannt, dass die an Lymphgef~tssen so reiche Kapsel dadurch 
um so leichter zu septinischen Erkrankungen disponirt und diese Be- 
trachtung allein g~tbe mir sehon den Ausschlag fth" die totale Re- 
section. Bet 2 Fallen ist der Erfolg resp. Ausgang unbekannt 
geblieben. 

H e y f e l d e r ' s  Statistik berechuet sich unter 12 P~tllen, die 
Operationen wegen Ankylose und die Resection der Fibula nicht 
mit einbezogen, auf 6 Todte (50,o Proc.) und zwar 4 Mal an Py~tmie, 
2 Mal an profusar Eiterung, 3 leben mit Gebrauchsfiihigkeit der 
Extrenfit~tt ~ 25,0 Proc., in einem Falle wurde die Amputatio se- 
cundaria nSthig, 2 Mal ist der Erfolg nicht angegeben. Im amerikan. 
Circular 6, S. 58, werden nach B i l l r o t h  7 partielle Resectionen 
des Kniegelenkes nach Sehussverletzungen angeft|hrt, welehe alle 
tSdtlich verliefen. Vergleichen wir damit die Mortalitiitsstatistik bet 
den totalen Resectionen dieses Gelenkes, so berechnet W i t t i c h ' s  
Statistik (Ttibingen 1871) 19 Proc. Todte; bet ganz jungen Leuten 
sinkt die Mortalit~it sogar auf 11 Proc. herab (Nu ss ba urn). Nach 
L o t z b e c k  betr~tgt die Sterbliehkeit bet Resectionen nach Schuss- 
verletznngen 72 Proc. N u s s b a u m ' s  eigene Statistik mit Ein- 
sehluss der im Kriege gemachten Resectionen ergiebt 53 Proc. Mor- 
talit~tt, er verlor yon 41 Kniercsectionen 22 Proc.; die Rasectionen 
im Felde allein belaufen sich auf 61 Proc. Diese Statistik ist 
sonach besser als meine nach partiellen Resectionen mit 59,0 Proc. 
Mortalit~tt und ungtinstiger als die H e y f e l d e r ' s  mit 50 Proc. Wenn 
man aber diese Difterenzen 19 Proc., 53 Proc., 72 Proe. liest, so 
muss man N u s s b a u m ' s  Worten schon zum Theil Recht geben: 
,,Ich sage often, dass ich auf statistische Beweise, die man nicht 
selbst erlebt hat, nicht viel geben, denn man kann itberall das zu- 
sammen suchen, was gerade zum beabsichtigten Zwecke passt und 
Unpassendes ignoriren." Bet unseren Statistiken, was ich immer 
nnd immer wiederhole, fehlt es noch an einer pr~tcisen Fragestellung, 
an genauer Differenzirung der betrefteuden Fille, genauen casuisti- 
schen Angaben. Kommt dazu noch eine mehr pessimistische oder 
genUgsame Beurtheilung yon Seite des Statistikers, dann ist es kein 
Wunder, wenn Zwei g'anz Versebie(|enes herausrecbnen. Icb setze 
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hie r noch z~ml Vergleiche folgende Statist ikcn (nach K S n i g /  fiber 
totale Resectionen he r :  

1) H e y f e l d e r  bei Erwaehsenen  
2) H o d g e s  
3) H o l m e s  

4) Die gesammte H e y f e I d e r 'sche 
Statistik 

5) P r i c e  

6) K S n i g ' s  Kindersmtis t ik  

GiinsrigeErfolge. Misserfolge. ]'odesfiille. 
44 Proc. 5t; Proe. 39 Proc. 
44 , 56 , 33 ,, 

,, 3S,9 , 2S,4 ,, 

60, J/:3 39,~:~j 30,'/~ 
56~ ,. 13,~ :~ , 27 , 
62/ / :  ,; 37,1:  ~', 19,9/44, 

D a s  F u s s g e l e n k .  Die Zahl der partiellen Resectionen be- 
lituft s[ch bier auf  109 F~lle und zwar  wurde resecir t :  

1t Tibia und Fibula  40 Mal ~ 36,7 Proe. 
2i Tibia  und Talus 3 , ~ 2,7 , 
3} Fibula und Talus 2 ~, ~ 1,S ,, 
4) Tibia  42 ,, ~ 38,5 , 
5) Fibula  22 :, ~ 20,2 :, 

Als Ursaehe der Resection findet sieh verzeichnet ;  

1) Bei T ib ia  und Fibula :  

al Luxat ion mit und ohne Frac tu r  24 3Ial :-= 60,0 Proe. 
b) F rac tu r  6 , ~ 15,0 ,, 
c) Schussfl 'actur 8 ,, ~ 20~2 ,, 
d) Eiterung und Caries 2 ,, ~ 5,0 ,, 

2) Bci Tibia und Talus:  
a) Sehussfl 'actur 3 ,, ~ 100 ,, 

3) Bei Fibula und Ta lus :  
a) Luxat ion l , ~--- 50,0 ,, 
b~ Scbussfractur 1 , ~ 50,0 ,, 

4) Bci Tib ia :  

a) Luxat ion  29 , ~ 69,0 , 
b) Schussfractur  5 , ~ 11,9 ,, 
c) Ei terung und Caries 8 ,, ~ 19,0 ,, 

5) Bei F ibu la :  

a) Luxat ion  5 , ~ 22,7 , 
b) Frac tur  2 ~ = 9,0 ,, 
c) Schussfractur 1 ,, ~ 4,5 ,, 
d) Ei terung und Caries 13 ,, ~ 59,0 ,, 
e) Neubi ldung [ , ~ 4,5 ,, 

Ueber  partielle Abt ragungen des Talus als Operation filr sigh 
babe ieh wenig gefunden, sic scheint  demnaeh selten vo rgekommen  
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zu sein. ~ ' h ' t r l e v  , H e y .  ehir. Beobachtg. N. 267~ entfernte den 
gri~sseren Theil dea Astrag'alus. nur die mit dem Os navieulare arti- 
eulirende Fliiehe zm'iicklassend. A d d e n b r o e k e  (reed. times "rod 
gaz. 1857 Febr.) trug 185(; an einem 4jiihr. Knaben wegen Gelenk- 
krankheit  die C, etenkltiidm des Astragaius gegen den Untet-schenkel 
mit gltiekliehem Erfolge ab. M o r e a u  d. Y. reseeirte partiell wegen 
Caries, D u v e r n e y wegen Luxation, R a t t 1 e y wegen eompl. Fraetur 
sogleieh nach der Verletzung und Cam 1) i o n  wegen Caries - -  mit 
gutem Erfolge. ( H e y f e l d e r . )  Ich habe diese Ol)erationen nieht 
in die statistische Berechnung gebraeht. 

Ausgeftihrt win'de (lie Resection wegen: 
I, Luxatienen 59 Mal ~ 54,I Prec. 
211 l~h'aeturen S . -~ 7,3 ,, 
3~ Schussfraeturen 1S ,, -~ 16,5 ,, 
4) Eiterung und Caries 22 ,, ~ 21,l ,, 
5~ Neubildung 1 ,, -~ 0,9 , 

Dieser Statistik steht folgendes Material zur SeRe: 

1. Laxation mit und o]me Fractur. 

a) T i b i a  u n d  F i b u l a ,  24 Mal. 

1. B e c k  (1. c.) D. acquirirtc dutch Sturz veto Pferde eine Luxation 
des linken Spranggelenkes mit Fractur tier Malleolen an Tibia und Fibula; 
das unterc Ende bolder Knochen hatte die Haut 6 Cm. welt durchrissen 
und standcn die Knochen hcraus. Resect. beider Malleolen. Gypsverb. 
Eis. Oeringe Reaction. Einige Abseesse am Unterschenkol. Die Operations- 
wunde gangriinesirte. Nach Abstossung des nekrotischen Gewebes folgte 
gute Granulation und imlerhalb 5 Monarch vo|lst~tndige Heilung. Pat. 
bek~m nactJ der Veruarb(mg einen Stiefei mit ertl0hetem Absatz. sowie 
mit einfacher im Fuss~'eienk mit einem Charnier versehencr Schiene. Das 
neue Gelenk war nur wenig beweglich. 

2. A. C o o p e r  ( H e y f e l d e r  1(i3~ resecirtebei einem 13jahr. m~tnn- 
lichen Indiv. 1810 wcgen Luxat. mit Fract. comp[, beide Unterschenkel- 
knochen mit gutem Erfolg. Ankylose. Vicariirende Beweglichkeit des 
Tarsus. 

3. G. C o o p e r  I1. c.I resecirt 1817 bci Luxat. et fraet. COml)l. beide 
Untersehenkelknoc]mn mit vollkommm)em Erfolg. Beweglichkeit. Der Er- 
folg nach 2 Jahren coastatirt. 

4. A. C o o p e r  (1. c.) resccirte bei einem 27jiihr. Manne 1810 beide 
Unterschenkelknochen wegen Luxat. compl, mit Fractur mit gutem Erfolg. 

5. E s m a r c h  (1. c.) resecirte bei einem 27jiihr. Manne wegen Fract. 
et luxat, compl. 1850 beide Unterschenkelknochen. Nach 6 Woeben 
Amputation. 

~;. F l e t s c h e r  ( C o o p e r ' s  Vorlesg. II S. 297 und H e y f e l d e r  
I. c.) resecirte bei einem 18jghr. M~tdchen wegen Luxat. et fl'act, compl. 
beide Untersebe~kelknochen mit gutem Erfolg. 
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7. Gri t fe  ( I l c y f e l d e r  1. e.) resecirte lb19 beide Untersehenkel- 
knochen wogen Luxat. et fract, compl, mit gutem Erfolg. 

$. Gr~tfe (1. c.) resecirte ISIS beide Untersehenkelknochen wegen 
Luxat. et fl'act, compl, mit gutem Erfolg. 

9. I l e y  (I. c.) resecirte 17(;6 wcgen compl. Luxatiou beide Unter- 
schenkelknochen. Ziemlieh gute Gebrauchsfzthigkeit des Gliedes. 3" yon 
Tibia mid Fibu[a abgesagt. Verkrtimmung dcr Zehen, Schw~ielle des 
Fusses. 

10. H icks  (Gerdy ,  de la reseet, und H e y f e l d e r  S. 159t reseeirte 
wegen compl. Luxat. beide Untersehenkelknochen 1812. Se]lr gnter Erfolg. 
Beweglichkeit und geringc Verkiirzung. 

l 1. J a g e r (nach Ri e d' s Mittheilung) nahm wegen Luxation des Fusses 
mit Bruch der Tibia und Fibula 20 Tage nach der Verletzung yon beiden 
Knochen etwa 31/4 '' weg; der 52jiihr. Kranke starb 5 Tage nach der 
Operation. Bei der Untersuchung land man die Ligamente zwischen Talus 
und Calcaneus zerrissen und Eiter im Gelenke selbst, ein Umstand, der 
es wabrseheinlieh macht, dass der Ausgang der Operation, wenn der Talus 
ebenfalls entfernt worden w~tre, kein ungtmstiger gewesen ware. 

12. J a g e r  resecirte bei einem 54jahr. Manne 1835 wegen Fractur 
und Luxat. compl, beide Unterschenkelknochen. Ted. Eitersenkung und 
Tuberculose. 

13. K i r k l a n d  ( H e y f e l d e r  S. 163) resecirte 1782 beide Unter- 
schenkelknochen wegen compl. Luxation mit gutem Erfolg. 

14. Mohns  (resp. b~issen, Diss. inaug. 1866) Res. part. des Fuss- 
gelenkes bei eiuem 27jahr. Manne, wegen einer Luxation in demselben mit 
Fractur beider Malleolen und Hervorragen der Gelenkflachen yon Tibia 
und Fibula durch die Wunde. Resect. yon l ' h "  v o n d e r  Lange der 
Tibia und Fibula. Als aber die Wunde zur Heilung night neigte, sondern 
eine Entztindung des ganzen Fusses eingetreten war, wurde die Amput. des 
Untersehenkels gemaeht mit baldiger Heilung. 

15. M o r e a u  d. V. reseGirte bei einem mannl. Indiv. beide Unter- 
sehenkelknochen wegen Luxat. und Fractur compl. I782. Sehr guter 
Erfolg. :Neues Gelenk. HeiIung in 3 Monaten. 

16. M o r e a u  d. V. rGsecirte bei einem 52jahr. Weibe 1815 beide 
Unterschenkelkneehen wegen Luxat. et fract, compl, mit gutem Erfolg. 
Verktirzung yon 2". 

17. R i v e t  (th~se de Strasbourg1869. Virch.  undHirschJahresb . )  
25jahr. Mann. Compl. Luxat. des Fusses nach aussen. Die Enden der 
Tibia und Fibula sahen durch eine Wunde hervor. Beide Knochen in der 
Ausdehnung yon 3--4  Cm. dutch R i g a u d  resecirt. Der Astragalus fand 
sigh intact. Ausserdem eine Lymphangitis und mehrere Abscesse. Iqach 
51/2 Monaten verliess Pat. geheilt mit 31/~ Cm. Verkttrzung das Spital. 
Beuguug und Streckung waren bis zu einem gewissen Grade msglich. 

18. R i v e t  (1. c.). Eine mitFractur verbundenc Luxation im rechten 
Fussgelenke. Tibia und Fibula, deren beide Kn(ichel abgebrochen waren, 
ragen durch eine Hautwunde vor. Von Sdd i l l o t  wurde eine Knochen- 
lamelle yon einigen Millimetern Dicke vonder  Gelenkfliiche reseeirt. Drei 
Tage spater wurde, naehdem eine starkere Schwellung in der Gegend des 
inneren KnSchels aufgetreten war~ dieser durch einen 12 Cm. langen 
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~%'h~d'.t ex<icph":. Na,'h ei~er Absces~tJil,lu~lG" rrat vollstiindigc Heilung 
mit .X:,kyt,,s-~ehL 

::,. t:,,ux , ( ; e r , ly .  ,[e la resc(.t .I .e.!  resecirtc [',:~o wegen Luxat. 
et f~a(:t. ,,m~id. oe'dc intersc]m)~k(:iknoehen mit gutem Erfolg. 

"2~. T a y l o r  ~ l l ey fe lde r  S. Iti:{) reseeirte 173!~ mit gutem Erfolg. 
"2 t. T e �9 t .  r ,1. V. rese(:irte bei einem weiblichen lndivid. 1 $38 wegen 

Fra('u et iuxat, eon)pL beide Untersehcnkelknoehem Tod an Phlebitis. 
"2"2. T e x t o r  d. V. resecirte t52S bei einem weibliehen Indiv. beide 

Unterschenl{e]knoehep.. Tod an (;angritn. 
23. Vi i lkers  (Lang'enb.  Arehiv. Bd. IVy. 27jgthr. Mann. Complic. 

Luxat. des Fussgeleukes ~ilS56/. Resection dew unteren Endes der Tibia 
und Fibula (l~;smas'ch). Es musste sp/tter wegeuVerjauclmug derWunde 
die Amputation des Unterschcnkels gemaeht wcrdeu. Heilung. 

24. Webes' ( H e y f e l d e r  S. 1641 resecirte beide Unterschcnkel- 
knochen wegen Luxal. et fraet, compl, mit gutem Erfolg. 

Vollkommener Erfolg, resl), grosse Bewegliehkeit im Gelenke 
trat 2 Mal (8,3 Proe.) ein. Guter Erfolg', resp. miissige Beweglieh- 
keit ereignete sich 13 Mal (51,2 Proe.); ,Naehamputationen waren 3 
(Proc. 12,5) nOthig. Ankylose folgtc auf 2 (8,3 Proe.) Operationen. 
Der Tod trat 4 Mal (t6,6 Proc.) ein und zwar an Eitersenkuug und 
Tulereulose, an Phlebitis und Gargrlin. Eine Gebrauchsfiihigkeit 
der Extremittit win'de sonach in 17 Fiillcn (~ t,8 Proe.) erzielt. 

b) F i b u l a  u n d  T a l u s ,  1 Mal. 

l. Rose r  ( K r a u s e ,  Diss. inaug. 1862) resecirte bei einer veralte- 
ten Luxation des Astragalus nach vorne und aussen, diesen und den itus- 
seren Kn6chel. Die Verletzung war bei einer 35j~thrig. Pat. vor 2 Jahren 
durch cinch Fall yon einem rasch fahrendcn Wagen entstanden; die Fibula 
war damals gebrochen, zugleich aber hatte eine auffallende, noch bci der 
Aufuahme dcr Pat. in des" Klinik vorhandene, klumpfussartige Rotation 
des Vordcrfusses nach innen stattgefundeu. Die eingeleitete Behaudlung 
war nicht ira Stande gewesen, diese fehlerhafte 8tellung zu beseitigen; es 
hatte sich ferner an der lunenseite des Fusses, dem oberen Rande des Os 
naviculare entsD'echend, ein Abscess und eine Knochenexfoliation ent- 
wickelt. Befund bei des" Aufnahme: Der Fuss steht in Adduction und 
m~issiger Plantarflexim b Bewcgungen im (-I h o p a r t '  schen Gelenkc, active 
wie passive, absolut unmSglich, dagegen einige Flexions- und Extensions- 
beweguugen der Zel~,.m ausfiihrbar. Auf des" ~tusseren Fussriiekenseite ein 
mit verdtinntcr IIaut bedeckter, convexer, schmerzhafter, als das luxirte 
Caput. tall anzusehender Vorsprung, au dem eiu pergamentartiges Knittern 
(ciner Knochencyste ~tlmlich) zu bemerken ist; hinter demselben prominirt 
der vergrSsserte Malleol. externus stark nach unten. An der durch Ge- 
websverdickung stark markirtcn hmenseite des Fusses befindet sich, etwa 
dem Rande des Os naviculare entsprechend~ clue mit untcrminirten R~tn- 
dcrn versehene Narbenuleeration, yon welcher aus man mit der Sonde in 
eine I--1 ~/2" lange Knochcnfistcl gelaugt. Der Gang ohne Krticken ist 
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unmSglich; beim Auftreten beriihrt der i~ussere Fussrand den Boden und 
sin nur einigelmassen festcs Aufstfitzen ist schmerzhaft. 10 Woehen naeh 
der Operation maehte die Patientin die ersten Gehversuche. 3 Wochen 
spiiter konnte sis sehon mit einem Stocke gehen und die ganze Planta auf 
den Boden setzen. 14 Wochen nach der Operation verliess die Patientin 
die Anstalt, nachdem die Wunde schon seit langerer Zeit ganz vernarbt 
war. Die Stellung des Fusses war vollkommen gut, auch die vollstii.ndige 
Wiederkehr der Functionsf~thigkeit sieher zu erwarien, da Patientin bereits 
obne Stock, wenn auch noch mangelhaft, zu gehen vermochte. 

c) T i b i a ,  29 Mal. 

1. A v e r i l l e  (A. C o o p e r ' s  Vorles. und H e y f e l d e r  S. 165) rese- 
cirte bei einem 38jiihrig. Manne 1819 die Tibia wegen Lux. compl, mit 
gutem Erfolg. 

2. B e c k  ( S t r o m e y e r  8. 768) resecirte bei einem mii, nnlichen Indiv. 
1844 die Tibia wegen compl. Luxation mit vollkommenem Erfolg. 

3. B i l l r o t h  (Chirurg. Briefs 1872). 20jahr. krifftiger Arbeiter, fiel 
am 21. Decbr. 1869 bei einem Neubau~ mit den Fiissen voran, 6 Klafter 
tief in cinen dunklen Raum; cr konnte nicht aufstehen. Auf die Klinik 
gebraeht, land sich Luxation des linken Fusses nach aussen mit Perfora- 
tion der Haut dutch alas breite Tibiaende, yon dem nur sin kleines Sttick 
des Malleol. zurtickgeblieben war. Die Fibula war dicht oberhalb des 
Malleol. extern, gebrochen, letzterer in seiner Lags am Talus verblieben. 
3 Stundeu nach tier Verletzung Resection sines 1 '1 langen Sttickes des 
vorliegenden unteren Tibiarandes. lSlaeh 84 Tagen war die Heilung der 
Wunde vollendet. Am 88. Tags machte der Verletzte mit ttfilfe eines 
Schienefistiefels deu ersten Gehversuch. Als Pat. 109 Tage nach seiner 
Aufilahme entlassen wurde, war der Fuss im Sprunggelenk sowohl activ 
als passiv, wsnn auch etwas bcschrii, nkt, beweglich, die Verkih, zuug be- 
trug blos ~/~". Es batten sich f0rmliche Mallcoleu neu gebildet, so dass 
der Fuss normal aussah, und mit Ausnahme der grossen 1Narben und der 
leichten Anschwellung keine Zeichen der schweren iiberstandenen Ver- 
letzung an sich trug. Dcr Patient konnte mit einem Sehuh mit erhShter 
Sohle und seitlicher Sttitzschiene allein und ohne Stock gehen. 

4. de C a s t e l l a  (Gaz. mdd. 1841 S. 699 u. H e y f e l d e r  S. 165) 
resecirte 1844 wegen Luxat. compt, die Tibia mit gutem Erfolg. 

5. C o o p e r  resecirte bei einem 40j~ihr. Manne 1818 die Tibia mit 
ziemlich gutem Erfolg. 

6. D e c h a m p  (Ve lpeau  S. 737 und H e y f e l d e r  S. 165) resecirie 
mit gutem Erfolg die Tibia wegen Luxat. comp]. 

7. Gooch  (wounds and other surg. subj. 1767 und H e y f e l d e r  
S. 164) resecirte 1767 die Tibia wegen complic. Luxation mit gutem 
Erfolg. 

8. Ha m i l tOn  (the americ, journal of the med. society 1857 und 
H e y f e l d e r  S. 165) resecirte 1857 wegen Luxat. compl, die Tibia mit 
sehr gutem Erfolg. 

9. H e y  resecirte 1799 mit gutem Erfolg. 
10. J i i ge r  (R i ed ' s  Reseetionen) resecirte 1836 wegen einer mit 
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l,'ractur dcr U~m~r~c]~,.&~.]k~ocl~e~ ~.u~;~i,I/. Imxati,Jn die Fibula in der 
..-kusdehmm/ v, ul .,'~". ~ii~. Tibia v,,n i" :  der 51.}iihr..~Iaml starh 1S Tage 
nae}~li~.r: es f':~mte~ sic], lr zwisdwn den Muskeln des Unter- 
~ehenkels m,I eiue bereiIs vor/eschrittone l.un/entubereulose. 

t [ .  , l o h l l s o l l  t[)t tb[[t l ,  iitlal'[. ,[otlt'tl. 'of meal. se. Nov. lN7tf). Com- 
pli~.. I,ttxat. ttlld l:'raci, des l"ttssgelenks. Die l?i!)ula 11,2 Zoll tiber dem 
Mat[e~!. extern, gebr~)ehe:~, die Tibia dutch einen grossen t~iss an der 
Inm~seite hindureh getrieben. Seeundiire Resection des unteren Endes der 
Tibia. Naeh S Monatev. IMlung mit beweg'liehem, nur sehr wenig defer- 
mere (~elenke naeh 1)rc, i'user Eiterun/. 

1_2..Jesse 1~I61al~ges de ehir. 8. 31!)--;332 u. H e y f e l d e r  S. 1641 
reseeirte bei einem l(ijahr. ~I~dehen 1811 wegen Luxat. et fraet, eomplie. 
die Tibia mit sehr gutem Er%lg. Bewegliehkeit im Pussgelenk. 

13. , l o s se  (I. e.) reseeirte 1Sl l  mit gutem Erfolg. 
l.l. J e s s e  (I. e.t reseeirte 1S1S wegen Luxat. eompl, die Tibia mit 

gutem Erfolg. 
15. K l o s e  ( P a u l ,  eonserv. 01firurg. S. 2I.~6 u. H e y f e l d e r  S. 165) 

reseeirte bei einem 60j~thr. ~{anne 1853 wege~ Luxat. et fraet, die Tibia 
mit voltkommenem Erfolg. 21/a" abgetragen. Knoehenersatz. 

t{;. K e r r  ( C o o p e r ' s  Vorles. und H e y f e l d e r  S. 165) reseeirte 
die Tibia wegen Luxat. eomplie, mit gutem Erfolg. 

17. L y n n  (1. e.t reseeirte bei einem 25j~ihrig. Manne wegen Luxat. 
compile. (tie Tibia mit vollkommenem Erfolg, bei sehneller und |eiehter 
Heilung. 

IS. Merz  ( S e h i n z i n g e r ,  eompt. Luxationen) reseeirte die Tibia 
naeh eompl. Luxation des TMo-Tarsatgelenkes bei einem 4I)j~hr. Manne. 
Naeh gesehehener Reposition war gntzfindung und Igiterung mit hektisehem 
Fieber eingetreten, weleher Zustand dureh die Resection gebessert wurde. 
4L/~ ' '  abgetragen. Iteilung erfolgte in 2 Monaten naeh der Resection. 

tt~. M o r e a t t  d. V. s~,gte 19 Tage nach erlittener Luxat. et fraet. 
eomplie, eruris die entbl6sste und hervorstehende Extremit~tt der Tibia in 
gleieher IIOhe rail der ~'ibula ab, nahm vo~l der letzten einen Iosen Split- 
ter weg und liess nut den 5{alleol. intern, siizen. Naeh 3 Monaten er- 
folgte [Ieilung; der Astragalus bi!dete mit Tibia und Fibula ein neues 
Gelel~k, welches dem Kranken sehon naeh einem Jahre weite Spaziergitnge 
ohne Ermttdung zu machen gestattete, 

20. R e s e t  ( . K r a u s e ,  Diss. inaug, t8(/2). Veraltete Luxation des 
Fusses naeh hinteu, tleseetion des unteren Oelenkendes tier Tibia. Der 
Pat. war mit seinem Fusse in einem lest gefl'orenen, tiefen Wagengeleise 
hiingen geblieben und rtiekw~trts tibergefailen. Die Einriehtung gelang 
niel~t; die prall fiber das stark prominente untere Ende der Tibia gespannte 
Haut ling '.; Woehen naeh der Verietzung an brandig zu werden, so dass 
man bald in der Hautwunde die entbl6sste Tibia liegen sah. 3~/~ Monate 
naeh der Verletzung f:uld sieh hoehgradige Plantarflexion. Ueber dem 
fi,sseren Knt)ehel ffihlte man eine reehtwinklige Kr, iekung der Fibula. Der 
Tibiakn0ehel prominirte stark v, aeh inneu und verne und lag zum Theil 
mit dem vordereu 01etenkrande in e.iuer l" langeu und ~/z" breiten ttaut- 
liieke zu Tage. Bewegungen im Fussgelenke waren nieht m6glieh, da- 
gegen bewegte Pat. activ die Zehen, so dass man eine Verletzung der 

Deutsche Zeitsehrlf~ f. Chlrtu'gle. lII. B,L 33 
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Extensorensehnen ausschliessen konnte. Der Fuss war absolut unbrauch- 
bar. Ungef~ihr 1" langes Stiick der Tibia wurde abgcsiigt, der Fuss in 
rechtwinklige Stellung gebracht unter forcirter Abduction und Extension, 
wobei deutliches Kraeheu der Fibula gehOrt wurde, tleihmg in einigen 
Monatet~ uud war das Herumgehen zu jener Zeit bereits mOglich. 

21. R o s e r  i]. c.) Veraltete Luxation des Fusses nach himen. Re- 
section des unteren Gelenkendes der Tibia. Bet der 59j~ihrig. Patientin 
war die Verletzung vor 4 gonaten dadurch entstanden, dass sie, bet dem 
Versuche an dem Ufer eil~es Baches hinabzuklettern, ausglitt, mit dem 
reehten Fusse iiber die Zehen nach der Dorsalseite umkippte und darauf, 
yon einem Fallen nach vorne bedrobt, sich rtickw~trts warf und mit dem 
Gesitsse, bet starker Flexion im Knie- und Fussgelenk, auf den unteren 
Theil des Unterschenkels fiel. Es war eille nach von~e perforirende Eite- 
rung im Fussgelenke mit brandiger Abstossung einiger Extel~sorensehnen 
und Zutagetreten des vorderen, seharfen Gele~kendes der Tibia gefolgt. 
Bet der Untersuchung zeigte sich der Fuss in so starker Plantarflexion, 
dass die Ferse zur hinteren Wadengegend einen vollst~tndig reehten Winkel 
bildete und die Liingsachse des Fusses vollstiindig hinter die des Unter- 
schenkels fiel; jedoch war die Verliingerung der Ferse nicht sehr betriicht- 
lich. Auf dem Fussrticken, der Fussgelenkslinie entsprechend, verlief quer 
eine 3 Finger breite, jaucbig eiternde Wunde, aus welcher der theilweise 
nekrotisehe vordere Rand des Tibiakopfes heraussah. 0berhalb des Mal- 
leol. cxtern, war eine Kniekung der Fibula mit naeh hinten offenem Win- 
kel zu constatiren: Extensions- und Flexionsbewegungen waren nut in 
sehr geringer Ausdehnung mSglich; bet dem Versuehe, mit dem Fusse 
aufzutreten, stiess die Spitze der Zehen gegen den Boden. Die Tibia 
wurde bet der Operation nut um 1~/2" abgekiirzt; der Fuss in reehtwink- 
lige Stelluug gebracht, wobei die Fibula unter deutlichem Krachen nach- 
gab. 8 Tage naeh der Operation traten heftiges Fieber mit Lymphangitis 
der ganzen Extremit~tt, dann Urinverhaltung und heftige Blasenschmerzen 
Bin; Urinzersetzung, Collaps und Tod 32 Tage naeh der Operation. Die 
Untersuchung des Fusses ergab eine verheilt gewesene Fractur tier Fibula 
dieht oberhalb des Kntichels; die obere Gelenkflitche des Talus war voll- 
sttindig geschwunden und der Knochen selbst hatte von seiner H6he be- 
deutend eingebiisst; am vorderen Ende der oberen Gelenkfliiche befand 
sich eine usnrirte Stelle, die dem bier aufgesessenen hinteren Rande tier 
Tibia entspracb. 

22. S a n d f o r t  ( C o o p e r ' s  Vorles. u. H e y f e l d e r  S. 165) reseeirte 
bet einem 15jithr. miinnl. Indiv. 1819 die Tibia wegen Luxat. compl, mit 
gutem Erfolg. 

23. S t r o m e y e r  resecirte 1847 wegen Luxat. und Nekrosis die Tibia 
mit vollkommenem Erfolg. 6 Monate nach der V0rletzung Knochenersatz 
und Bewegliehkeit. 

24. T a y l o r  ( H e y f e l d e r  S. 164) resecirte wegen Luxat. compl, die 
Tibia mit gutem Erfolg. 

25. T h i e r r y  ( P a t r y ,  tbbse, Paris 1837) reseeirte mit gutem Er- 
folg die Tibia. 

26. T y r r e l  ( V e l p e a u ,  Vorles.) resecirte 1826 mit vollkommenem 
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Erfr l~ir Bow~gm~gun d,.s op~:ril't~tlI I;Iiedes shld denen des g~'sundeu 
giei(.}~, biei~l llmke~. 

27. Vciel  t\\ilrten~,berg. (',,m,slmmienzbl. 18:~4. Nr. 2o u. 2l und 
S e h m i d t ' s  ,hthrb. ['~;!,5. Bd. I. S. 21.)1. ;~!)j~llr. Mann: traumat. Luxa- 
tion des Fu~s,:s, so da~s dcr u,tcre Kopf des Sctfienbeines die Weiehtheile 
durcbdrang uud au der im~eren $eite des Fusses in seinem ganzen Um- 
f~nge hervorstand. [~ie lleposition gelang nieht. Am 7. Tage deshalb 
Reject. dos (lelonkkopfes. Die IAieke, welche der Gelenkkopf gebildet 
hatte, war l:aeh t,; Tagen sehon versehwunden, indem sieh theils das 
Tibialende dutch Ansehwelhlng um'/._," verl~tngerte, theils der Verband 
die Aehiliessetme und das Sprungbein dens verkiirzten Sehienbeine an- 
n~therte und 11 Woehen naeh der Verwundung trug der Fuss mit Iltilfe 
eines Stoekes zum ersten Mal den Kranken wieder. 

28. V e l p e a u  reseeirte die Tibia mit gutem Erfolg. 
29. Ve lpe a u  reseeirte 1847 bei einem weibl. Indiv. wegeu Luxat. 

eompl, die Tibia mit gutem Erfolg. 

Aus diesen Mittheilungen entspinnt sieh folgendes gewiss sehr 
giinstiges Resultat. Vollkommene FunetionsNhigkeit  bei einer dem 
gesunden Fusse ad~tquaten Bewegliehkeit erfolgte in 9 F~tllen 
34,5 Proe.; t in guter Erfolg, also wenigstens besehr~inkte Beweg- 
liehkeit, vielleieht auch Heilung" mit Ankylose, wortiber aber jade 
Angabe fehlt, ist 17 Mal = 58,6 Proe. zu verzeiehnen; in einem 
Falle blieb der E rMg  unbekannt. 2 F~tlle (6,9 Proe.) endeten tSdt- 
lieh, der eine dureh Eitersenkungen bei bestehender hoehgradiger 
Tuberkulose;  der andere septiseh. Eine Naehamputation war in 
keinem Falle nothwendig geworden. Sonaeh entziffert sieh die 
Gebrauehsfithigkeit der Extremitiit naeh dieser Operation in 26 unter 
29 F~,illen, also in 89,6 Proe. 

d) F i b u l a ,  5 Mal. 

1. J~tger IRied ' s  Reseetionen)maehte die Resection der Fibula im 
Fussgelenke 1830 bet einem 22jt~hr. Studenten, welcher eine Luxation des 
Fusses mit doppelter Fractur der Fibula im unteren Drittel erlitten hatte. 
Wegen best~tndig sieh wiederholender Luxation und Eiterung im Gelcnke 
wurde die Operation 4 Wochen naeh der Verletzung nSthig. 3" der 
Fibula wurden entfernt. Nach 3 Monaten war der Fuss ohne Verunstal- 
tung geheilt und vollstth~dig brauehbar. 

2. K i n g  (reed. Times and Gaz. 1863. VoI. I I p .  379 und G u r l t ' s  
Jahresb. 918). Eine 45jtihr. cerpulente Frau hatte durch FaIlen und 
Verdrehen des Fusses eine Luxation des Fusses nach hinten nebst Fractur 
der Fibula in deren unterem Viertel erlitten. 5 Woehen nach erfolgter 
Verletzung, naebdem eine iiber dem Malleol. intern, befindliehe Wunde ge- 
heitt war, wurde jener dutch einen Bogensehnitt freigelegt und resecirt; 
die Tibia fund sich dabei theilweise vor dem Astragalus. Die Reposition 
liess sich erst naeh subeutaner Trem:ung der Aehillessehnen, wenn auch 

33* 
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nicl,t ganz xollst/indig ausftihrcn; der Fuss aber erhielt eine viel bessere 
Stellung und wuvde die Kranke naeh 2 Mo~aten mit einig'er Bewegliehkeit 
im Oelenke ,~ntlassen. 

3. S e h i n z i n g e r  ( H e y f e l d e r  S. 165t reseeirte bet einem 25jiihr. 
weibl. Indiv. 1855 wegen eompl. Luxation die Fibula mit gutem Erfolg. 
Besehritnkte Bewegtiehkeit. 

4. Smi th  (Med. tim. a1~d Oaz. 1857) reseeirte bet einem 52j!ihr. 
Manne die Fibula 1857 mit BewegIiehkeit. 

5. T e x t o r  d. V. reseeirte bet einem m/~nnliehen Indiv. 1820 die 
Fibula. Sptitere Amputation und Tod an Pyfimie. 

Es fallen demnaeh 3 F5lle auf besehrS.nkte Bewegliehkeit (60,0 
Proe.), ein Fall auf vollkommene Bewegliehkeit (20,0 Proe.), in einem 
Falle, tier dann dutch Py:~tmie t(idtlieb endete, war eine Naehampu- 
tation nSthig'. Es set mir vergbnnt, der Seltenheit wegen folgenden 
Fall ,  der abet nieht in die Bereehnung mit einbezogen ist, anzu- 
ftihren : 

J o s s e  und C a d e n t  ( O e r d y ,  de la reseet. S. 77 und Bull .  de la 
soe. de la faeult6 1S19 u. H e y f e l d e r  S. 159) reseeirten einem 16j~thr. 
Madehen wegen eompl. Luxation bei d e r F u s s g e 1 e n k e 2 "  der reehten 
Tibia und 11/2" der linkeu Tibia mid Fibula. Naeh 4 Monaten konnte 
die Operirte ohne Stock mit ganz geringem Hinken gehen, tanzen, springen, 
Lasten tragen etc. Auf der reehten Seite, wo nut die Tibia deeapitirt, 
war Beweglichkeit zwisehen Untersehenkel and Astragalus, auf der linken 
Seite dagegen trat Ankylose ein und die Bewegungen gingen zwisehen 
dem Kopfe des Astragalus und dem Os seaphoideum hauptsiichlieh vor. 

Sammtliehe we$en eompl. Luxation vorgenommenen Operationen, 
69 an der Zahl, braehten demnaeh folgende Erfolge: 

1. Vollkommene Beweglichkeit 13 Mal ~ 22,0 Proc. 
2. Beschr~inkte Beweglichkeit 33 ,, ~ 55,9 ,, 
3. Aukylose 2 ,, ~ 3,4 , 
4. Nachherige Amputation 4 ,, = 6,8 ,, 
5. Tod 6 ,, ~ 10,2 ,, 
6. Unbekannter Erfolg" 1 Mal. 
7. Brauchbarkeit d. Extremitat iiberh, in 48 Fallen (SI,3Proc.). 

2. Fraeturen. 

a) T i b i a  und F i b u l a ,  6 Mal. 

1. J ~ g e r  (1. c.) machte 1832 wegen Splitterbruch beider Unter- 
schenkelknoehen 5 Woehen naeh der Verletzung die Resection; es wurden 
21/2  `` der Tibia uud 43/4 " der Fibula entfernt; der Erfolg war gtinstig, 
die Form des Gelenkes war wenig verandert, obgleich die Tibia etwas 
nach hinten abgewiehen war, die Beweglichkeit blieb und der Kranke 
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koml t e  mit ~-incin ~:"  hohe:l Absatze am StieFcl oIme Beschwerden 
a'e]le!J. 

"2. ,15zor ~i. , '  reae,iru' s ]'age n'tch eincm eompl. Bruche ties 
Unterscheukels ;; t~., w,n Tibia nnd Fibula. Die 5bjiihr. Krauke erlag 
s Fa~'e spiiter eine~' Plmumonie. 

;1. lq l i s te r  nmehte I b3~) woken eompl. Fraetur tter Tibia und Fibula 
die Ilesection in der .ku:~delmun~ yon I/~-; der Erfolg war gtinstig und 
vollstSndige Cebrauel~st'/ihigkeit ~les Fusses. 

4. L a s e r r e  q(~az, m(~(t, lbl-i S. 1!~) reseeir/e ISI4  wegen Fraet. 
eompl, beide Unter,~eheukelknoehen mit gutem Erfolg. 

5. O l l i e r  (IS67): 40jithr. Frau, Comminutiv-Fraetur der Tibia mit 
grosser ErSffnung des 61elenkes, Fraetur der Fibula in ihrem unteren 
Viertel; Pat. zu Wag en 31~ Kilom. weit naeh Lyou transportirt. Am 
folg'enden Tage subperiostale Resection beider U,.~tersehenkelknoehen in 
der Liinge you ungefiihr ~ Cm. Es blieben lange Zeit Fisteln zuriiek, 
die abet endlieh heilten. 5Iit Htilfe von Stiitzapparaten konnte Pat. gut, 
aber nieht sehr lauge geheu, well der unter dem Knie seiuen Sttitzpunkt 
findende Apparat bald Sehlnerzell daselbst veranlasste. 

6. V e l p e a u  ((laz. m6d. IS46 S. 56) reseeirte 1845 wegen Fraetur 
compl, beide Untersehenkelkl:oel~en mit guteln Erfl)Ig. 

Demnaeh stellt sich das VerhSltniss so: 
1. Vollkommene Bewegliehkeit I Mal = 16,6 Proe. 
2. Besehr:,inkte Beweg'liehkeit 4 ,, = 66,5 ,, 
3. Erfolg unbekannt 1 Mal, Tod des Kranken an Pneumonia 1 Mal. 

b) F i b u l a ,  2 Mal. 

l. G o u e y  ( V e l p e a u  S. 593) reseeirte 1716 bei einem m~tnnliehen 
Indiv. wegen Fraet. eomplie, die Fibula mit gutem Erfolg fitr den Gebraueh 
des (lliedes. 

2. T e x ~ o r  maehte die Resection des Malleol. extern, wegen Fraet. 
eomminut, und compile, ohne Erfolg, indem die spStere Amputation ntithig 
wurde. Der Kranke unterlag" abet einer hinzugekommenen Pneumonie und 
brandigem Deeubitlls. 

Wit  haben yon sihnmtlieben $ Fitllen in 6 F/tllen Gebrauehs- 
Nhigkeit  des Fusses zu verzeiehnen---~ 75,0 Proe.;  einmal war  
eine Amputation n;ithig' 112,;) Proe.), einmal blieb tier Erfolg' un- 
bekannt.  

3. Sehussfraeturen. 

a) T i b i a  u n d  F i b u l a ,  8 Mal. 

i. H. F i s c h e r  (kriegsehir. Erfahrungen 1S71). H., verw. 18/8, aufg. 
24/8. 8ehussfraetur des linken Fussgelenkes. EintrittsSffnung am Malleol. 
extern., keine AustrittsOffnmlg. Starke Schwellung des Fusses und Fuss- 
gelenkes, lebhafte Schmerzen, hohes Fieber. s/9 Resection. Es finder sich 
der Malleol. extern, vo!lst~ndig zersehmettert, auch der Malleol. intern, an- 



511 XVI. MA~'ER 

gesplittert. Beide Malleolen und die dazu geh0rigen Epiphysen etwa 1"  
hoch reseeirt. Die Kugel finder sich zwischen den Fragmenten. Der 
Talus intact. Gypsverb. Grosser Blutverlust, in der Folge sclflechte, 
sehwammige Granulationen. 26/9. Das linke Bein bis zum Oberschenkel 
6dematOs geschwollen. SehtittelfrSste. 1/10. Decub. an tier Ferse des kr. 
Fusses. 11/11. die Wunden am Malleol. extern, und die Wunden der 
vorderen Fl~[che des Fussgelenkes geschlossen, die am Malleol. intern, be- 
deutend verkleinert. Pat. wurde geheilt; er geht ohne Sehmerzen an einem 
Stocke; Verkfirzung des Fusses 31/2", Difformit~t gering, gute Stellung 
des Gelenkes. 

2. K i r c h n e r  (~rztl. Bericht iiber das k. pr. Feldlazareth im Palais 
zu Versailles). Fall 217. Einschuss am inneren Rande der Achillessehne, 
Ausschuss am vorderen Rande des Malleol. extern. Letzterer scheint in- 
tact. Septische Erscheinungen. 19/10. die Untersuchung in der :Narkose 
zeigt das untere Ende der Tibia hinten angesplittert und das Gelenk often, 
Fibula weithin iiber die KnSehel fracturirt. Resect. beider KnSchel. Ted 
am 31/10. an Py~tmie. 

3. L a n g e n b e e k (tiber Sehussfraeturen tier 0elenke und ihre Behand- 
lungl. H o l k e ,  verw. 18. April 1864. Ausgedehnte Zerschmetterung 
beider Malleolen. Subperiost. Resect. tier Malleoli 3"  am 3. Mai 1864. 
~" 14. Mai in Folge yon Gangraena nosocomial, und Septic~mie. 

4. Soc in  (kriegschir. Erfahrungen 1871). R~ng Doreau. 6. Aug. 
verw. Verletznng links. Eingang am Innenrand der Achillessehne. 
Splitterung tier Gelenkenden yon Tibia und Fibula. Ausgang vor dam 
iiusseren KnSehel. Am 9. Tage aufgen0mmen. Drahtsehiene. Eis. Am 
18. Tage subperiostale Reseetion eines 3 Cm. langen S~[lckes der Tibia 
und eines entsprechend langen der Fibula. Talus ganz gelassen. Gypsy. 
Vor tier Resection Entfernung vieler zum Theil fiberknorpelter Splitter. 
Anfangs starke Sehwellung mit hohem Fieber. In tier zweiten Woehe 
ErSffnung mehrerer Abseesse. 36. Tag: kleine Abscesse am Fussrticken. 
86. Tag: 3 Tage lang Erysipel bis zur Mitte des Obersehenkels. 167. Tag: 
Wunden fast vernarbt. Gelenk activ gut beweglich; Auftreten unsieher 
wegen zu grosser Bewegliehkeit, Fuss etwas naeh innen dislocirt. ~r 
einer Cur in Baden-Baden ist der Gang etwas besser. :Nach spateren 
:Nachrichten ist das neue Gelenk etwas schlottrig geblieben. Gang gut 
mSglich mit zwei seitlichen Stahlschienen. 

5. Soc in  (1. c.) Carl Horsch, verw. 6. Oct., aufg. 8. Tag. Ver- 
letzung links. Eing. Aussenflaehe des Unterschenkels 6 Cm. tiber der Ge- 
lenklinie, 1 Cm. yon der Crista tibiae. Grosse Splitterung tier Fibula. 
Ausg. am Malleol. extern. Drahtschiene. Eis. 23. Tag: Reseet. der Ge- 
lenkenden yon Tibia und Fibula. Gypsverb. 8. Tag: Extract. vieler 
Splitter des ~usseren Malleol. 48. Tag: Extract. eines in der Fibula zu- 
r~|ckgebliebenen Kugelfragmentes. Anfangs wenig Reaction. Von der 
zweiten Woehe an Suppuration, Gelenkentztindung mit hohem Fieber. 
Starke Jauehung der Operationswunde. Eitersenkungen gegen den Unter- 
schenkel. 3 Incisionen. Fieber his zum Ende des zweiten Monates. 
Fersendecubitus. 125. Tag: Wunde lest geheilt. Reichliche Knoehen- 
neubildnng. Wiihrend einer Cur in Baden-Baden Abscessbildung in der 
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Narbc. lleihmg mit that vollstSt~dig,r Ankylose. Sp~tteren Naehrichten 
zufolge g'eht t'at. ganz ,a'ut. 

li. ,'3ocitt {I. c.l. ,Mlamt (',/~z. vcrw. I6. 3ammr, aufg. am 5. Tag. 
Naeh der Verletzung I '  2 st(indiger Marseh. Verletzung reehts. Eingang 
dicht hillter dem inneren Kn6chel. Kein Ausgang. Gyps. Eis. 49. Tag:  
Reseet. eines 3 Cm. langen Theiles der Tibia und Fibula. Gypsy. Aus- 
sehneidung der Kugel 5 ('m. vom Eingang in der Gelenklinie. In der 
2. Woehe ErSffmmg clues Abscesses an der hmenseite des Gelenkes. 
Starke Eiterun/ mit hohem Fieber. I;~i. Tag:  Evacuation mit seh6n gra- 
nulirenden Wunden und bei gutem Allgemeinzustand. 

7. S o e i n  (1. c.). Darka ben Leehan, verw. 6. Aug., aufg. am ~. Tag. 
Verletzung rechts, Eingang' hinten l0 Cm. tiber der Ferse. Zersplitterung 
des Malteol. extern, mid des unteren Theiles der Tibia. Ausg. am ~tusseren 
Kn0ehel. Eis und Sehienenverband. 17. Tag:  Reseet. der Enden beider 
Untersehenkelknoehen, l ~'m. ; Talus ganz gelasseu. Drahtsehiene. 30. Tag :  
Amputation des Untersehenkels im unteren Drittel. Vor der Resection Ent- 
fernung spongi6ser Splitter: jauehige Eiterung mit hohem Fieber. Nach 
tier Resect. gangran des ganzen Fusses yon der Ferseuhaut ausgehend, 
welehe die Amput. nOthig maehte. "i" am 32. Tage an Py~tmie. Section: 
Amputationswunde sehlaff granulirend. Venen des 0bersehenkels thrombirt. 
Metastasen im Kniegelenk. tliiRgelenk, beiden Pleuren und beiden Luugen. 

b. Z e r n i k  (Diss. inang. Berlin. Alls L a n g e n b .  Klinik. V i r e h .  
u. H i r s e h ,  Jahresb. t871). 30jSthr. Feldwebel, l(i. Aug. verw., 22. Aug. 
in die Klinik gebraeht; Austritt tier Kugel aus der Plauta pedis in tier 
Gegend des 0s navieulare. Hohes Fieber, bis zu 40,4 steigend; am 
31. Aug. die Reseet. ausgeftihrt und zwar wurden die unteren Enden yon 
Tibia und Fibula in tier Ausdehnung yon l o g m .  eutfernt. Heihmg der 
Wunden in 12, Entlassung des Pat. in 28 Woehen. Die Bewegliehkeit 
des Gelenkes aetiv und passiv m0glieh, Verktirzung etwa 1 Zoll, jedoeh 
ging Pat. mit tttilfe eines Sehntirstiefels mit Seitensehienen vortrefflich. 

1. Massige Bewe$1ichkeit  2 Mal ~ 25,o Proc. 
2. Ankylose  1 ,, ~ 12,5 ,, 
3. Schlot tergelcnk 1 ,, ~ 12,5 , 
4. Nachampu ta t ion  1 ,, ~ 12,5 ,, 

(~- an Py:Amie.) 
5. Erfolg' unbekann t  1 Mal 
6. Tod 2 ,; ~ 25,0 ,, 

und zwar  durch Sepsis  
7. Gebrauehsff thigkei t  3 ,, ~ 37,5 ,, 

b) T i b i a  u n d  T a l u s ,  3 Mal. 

i. L a n g e n b e e k !iiber Sehussfracturen der Gelenke). Wedell Jarlsberg, 
verw. 29. Juni 1864. Schussfl'actur des rechten Fussgelenkes. Subperiost. 
Resect. des unteren Endes der Tibia 3'/.2" und der Gelenkfi~,che des 
Talus ,  am 19. Aug. 18~4. Geheilt im October 1864. Unvollstandige 
Ankylose des Sprunggelenkes. Verkttrzung 1/4". Sehr vollkommene Ge- 
brauchsf~thigkeit. 
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2. I, a n g e n b e e k  (1. e.). Staudingen, verw. am 3. Juli1866. Schuss- 
fraetur des reehten Fussgelenkes dutch Granatsehuss. Subperiostale l~e- 
sect. des Malleol. intern, und tier oberen Gelenkflaehe des Talus, 2", am 
3t. Juli 1866. Geheilt im Sept. 1866. 

3. L a n g e n b e e k  II. e.). Kwieinsky, verw. in der Sehlaeht all der Alma 
1854. Sehussfraetur des linken Fussgelenkes. Splitterung des Malleol. 
intern, und Talus, einfaebe Fraetur des Malleol. extern. Profuse Knoehen- 
eiterung mlt heftigsten Sehmerzen. Subperiostale Resection des Malleol. 
intern, und des Astragalus am 30. M. IS59. Geheilt 20. Juli 1859. Die 
Regeneration der in der Liinge von 4"  reseeirten Knoehen war eine voll- 
stitndige. Keiue Verkth'zung, abet Ankylose im Fussgelenk. 

1. Ankylose 2 Mal (66,6 Prec.); t 3Ial Erfolg" unbekannt. 

c) F i b u l a  u n d  T a l u s ,  I Mal. 

L a n g e n b e e k  (1. e.). Thiele, verw. 3. anli 1866. Sehussfraetur des 
Malleol. extern, und des Talus reehter Seite. Subperiostale Resection des 
l~lalleol, extern. 2 "  und der oberen Gelenkfl~tehe des Talus, am 26. Juli 
1866. Geheilt am 30. Aug. 1866. 

d) T i b i a ,  5 :~Ial. 

1. G. F i s c h e r  (Deutsche Zeitsehr. flit Chirurgie B. I). Sehusswuude 
des Fussgelenkes mit Fraetur der Tibia, Fibula und Streifung des Talus. 
Partielle iReseet. Ted. Verw. am 19. Januar. Die Kugel dringt auf dem 
l~Ialleol, intern, ein und vet dem Malleol. extern, arts. Starke Gesehwulst; 
Eis, Seitenlage. 15. Tag: Eine Menge sandf6rmiger Splitter werden ent- 
fernt; tier Finger hat alas Gelenk ge0flheL geftihlt, eine Fraetur der Fibula 
ist zweifelhaft. 16. Sehwammige Granulationen, ziemlieh starke Gesehwulst 
am Fuss und Untersehenkel. In den nliehsten Tagen verkleinern sieh die 
Granulationen, am Ober- und Untersehenkel strotzen die oberflitehliehen 
Venen. 22. Tag: Part. Reseet. Splitter der 2'* fiber dem Gelenke ge- 
broehenen Tibia, des Malleol. internus werden enffernt und 1 " langes Sttlek 
tier Tibia abgesiigt. Die Fibula ist gebroehen, mehrere Sttieke derselben 
werden entfernt, jedoeh bleibt der Malleol. extern, sitzen, desgleiehen tier 
nut wenig gestreifte Talus. Gegen6ffnung vet der Fibula mit Dureh- 
ziehung eines ge/ilten Lappens, Seitenlage auf weiehem Kissen. Am folgen- 
den Tage Sehiittelfrost undis t  der Fuss gegen den Untersehenkel etwas 
naeh aussen rotirt. Es folgt t~tglieh ein Sehiittelfrost, die Aehsendrehung 
ist nieht zu heben, die ganze Wunde jaueht und Pat. stirbt septieiimiseh 
am 6. Tage nach der Operation. 

2. L a n g e n b e e k  (Berl. klin. Wochensehr. 1865. S. 29). Diinischer 
Offieier; Schussfractur des unteren Endes der linken Tibia und Fibula; 
Eingang der Kugel vorne dureh die Crista tibiae, Ausgang hinten dieht 
neben der Aehillessehne, bedeutende Dislocation des Fusses. Resect. tier 
in 14 griissere Fragmenten zersplitterte Tibia in der L~tnge yon 4",  
unter Zurticklassung des einfaeh quer abgebrochenen Malleol. extern, und 
der yon Knorpel entbl6ssten oberen Gelenkfii~che des Talus, 31 Tage nach 
der erlittenen Verletzung. Heilung sehr sehSn gelungen. 
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:;. l~:,~n;'enbeck iiiber Schllssl'racillr,.ql tier (Meddle,. Leth, verw. 
, i .  2{). ,hmi i '~;l. Ansgedeimte Zersehmetterung des dtll'el~ ( , ewe .H s(:ltllSS ~(!tl 

m~teren lgndes der Tibia un~i Fraer d,:r Fibn]. sinistr. 8ubperiost. Reseet. 
der Tibia, l"  ~' _~. ,luii l<A;l. Geheilt im September. Pat. geht lant 
briefi. Mittheilung veto :3t~. ,hmi IS6;', sehr gut. Fuss,_"elenk ankylotiseh; 
Tibia sehr vollstitndig regenerirt. Verkfirzung yon t., ,,. 

4. L a n g e n b e e k (1. e.). Fitzner, verw. 3. Juli 1 S~;t;. Zersehmetternng 
des linken Fussgelenkes dureh einen Granatsehuss rail ausgedehnter Zer- 
reissung tier tlaut. 8ubperiost. Reseet. des Malleol. interm 2:;,t ". Am 
7. Aug. 18(;{;, geheilt im October. Heilung ohne Verk{trzung. Sehr voll- 
kommene l~.egeneration des Malleolus. 

5. Z e r n i k  (l.e.~. 24j~thr. Soldat; 31. Aug. verw.; am 29. Nov. der 
Malleol. intern, resecirt. Langsame Heilung. Der Fuss stellte sieh hierbei, 
bei ankylos. (4elenk, ziemlieh stark einwitrts. 

2 Mal (40,0Prec.) Ankylose; 2 Mal unbekannter Erfolg; 1 Mal 
(20,0 Prec.) Ted dm'eh Sei)tiettmie. 

e) F i b u l a ,  I Mal. 

K i r e h n e r  (1. e.). Fall 219. 19/9. 70. Einsehuss 6 Cm. tiber 
dem unteren Ende der linken Fibula, die zersehmettert ist. Die gngel ist 
vet der Aehillessehne durehgegangen und hat in der Niihe des inneren 
Kn/Sehels das Fussgelenk geiiffnet. Ende Nov. wurde das untere Ende 
der Fibula exartieulirt. Bei der Evacuation Anfangs Februar hatte sieh 
das fehlende Wadenstiiek grossentheils ersetzt, doeh bestand noeh chron. 
Fussgelenk-Entztindlmg. Das Allgemeinbefinden war gut. Anfangs dieses 
Jahres war der Wiederersatz des Wadenbeines vollstitndig, die Entztindung 
des Fussgelenkes beseitigt, dessen Bewegliehkeit fast aufgehoben, die Wun- 

g den seit lange vernarbt. Pat. geht und steht mit Hiilfe eines ,~toekes an- 
haltend und ohne Sehmerz. 

Die partielle l%seetion des Fussgelenkes naeh Sehussfraeturen 
erreiehte sonaeh in kcinem Falle ein Gelenk mit yeller Beweglieh- 
keit;  nur 2 Mal (11,1 Prec.) war in mbtssigem Grade Bewegung im 
Talo-euralgelenke m~iglieh; dagegen ankylosirte sieh die Verbindung 
6 Mal (3a,3 Prec.), ,je einmal trat ein Sehlottergelenk ein und war 
ei"~m Naehamputation mit naehfolgendem tiidtliehen Ende ntithig (5,5 
Proe.); 3 Mal endete die Operation tiidtlieh dureh septisehes Fieber 
(16,5 Prec.). In 5 Fallen ist kein Erfolg verzeiehnet. Sonaeh ent- 
ziffert sieh die Oebrauehsf:ahigkeit tier Extremitiit im Allgemeinen 
auf S Fiille = 44,4 Prec. 

4. Eitermlg und Caries. 

a) T i b i a  u n d  F i b u l a ,  2 Mal. 

1. L a r o y e n n e .  44jithr. Frau mit eiteriger Entztindung des Fuss- 
gelenkes. Resect. der Gelenkenden von Tibia und Fibula, unertrfigliche 
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Schmerzen, bedeutende Anschwellung des Fusses mit Gasentwicklung, 
Amputation 3 Tage darauf und 5 Tage spliter der Tod. 

2. Roux resecirte 1832 wegen Caries beider Untersehenkelknoehen 
mit gutem Erfolg. 

bl T i b i a ,  8 Mal. 

1. Th. Demel  (Wiener medic. Wochenschr. 1861). 27j~thr. Soldat. 
Partielle Reseet. des Fussgelenkes wegen Caries der unteren Epiphyse der 
Tibia, bet gleichzeitigem Vorhandensein mehrerer Fisteln. Die Tibia wurde 
in ether Ausdehnung yon lt/2" resecirt. Sehnenscheideneiterung. Heiluug 
in 4 Monaten. Iqormale Stellung des Fusses. Beugung und Streckung 
vollstiindiff normal. 

2. J a m b o n  (1868). 16j~thr. Knabe mit fistulSser Caries des unteren 
Endes der Tibia; subperiostale Reseet. you 12--13 Cm. yon dem unteren 
Ende derselben. Gehen mit ttfilfe eines Apparates. Die Beobaehtung je- 
docb noch nicht abgeschlossen. 

3. J a e s e h e  ( L a n g e n b .  Archiv B. VIII). 21jlihr. Bauer. Caries 
apophys, tibiae. Reseet. Heilung stetig ohne Zwischenf~tlle in 2 Monaten. 

4. H e y f e l d e r  (S. 160). L. Iwanoff, 16 Jahre alt, am 21. April im 
Arbeiterhospital wegen eines fung~sen Geschwfires iiber der stark aufge- 
triebenen, yon Caries ergriffenen Tibia der linken unteren Extremiti~t auf- 
genommen. Am 13. Mat wurde die Tibia 1" fiber der Mitre getrennt und 
das untere Stiick aus seiner Verbindung mi lder  Fusswurzel gelSst. Die 
Wunde zeigte Anfangs gutes Aussehen und Tendenz zur Heilung, gegen 
Ende Juni entstand eine schmerzhafte Auftreibung der Fusswurzel, dio 
~iussere Wunde wurde brandig, die Krafte sanken und am 6. Juli erfolgte 
der Tod. Die Section erwies Caries der Ossa tarsi und Entziindung der 
Fibula. 

5. H u e t e r  (U te rha r t ,  Berl. kl. Woehensehr. 1869). 28jiihr. Frau 
mit fungSser Entzfindung des Fuss-Gelenkes. Resect. des Gelenkendes der 
Tibia, Auskratzen des Talus mit dem Schabeisen; naeh 2 Monaten musste 
auch das Gelenkende der Fibula entfernt werden. Spiiter in der Mitto 
der Wade Amputation und Heilung in 14 Tagen. 

6. H u t c h i n s o n  ( H e y f e l d e r  S. 165) resecirte einem 14jithr. 
Knaben wegen :Nekrosis und Ankylosis die Tibia mit gutem Erfolge (1857). 

7. Moreau  d. V. resecirte 1792 wegen Caries die Tibia mit gutem 
Erfolg. 

8. Ve ie l  (Wfirtemb. Corr.-B1. 1834 Nr. 20 und H e y f e l d e r  S. 165) 
resecirte 1830 wegen Caries die Tibia mit gutem Erfolg. 

Vollkommener Erfolg I Mal (12,5 Proc.); gutcr Erfolg 3 Mal 
(37,5 Proc.); Nachamputation 1 Mal, Tod 1 Mal, unbekannter Er- 
folg" 2 Mal. 

c) F i b u l a ,  13 MM. 

1. C h a m p i o n  (1. c.) reseeirte 1830 wegen Caries die Fibula mit 
vollkommenem Erfolge. 

2. H e y f e l d e r  (S. 161) Miehaele Lakowleff, 14 J. alt, hatte vor 
13 Monaten beim Fallen den Fuss umgekniekt, sogleich heftige Schmerzen 
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im FussgclelLk(+ empftm~tc~ mit gleichzeitiger Anschwellm~g. Caries des 
aussere~ Kni;('h,'Is hattc sieh el~twiekelt. Reseet. des Malleol. extern. 
lteihmg. Es blieb elm: kl, ira.. Fi~tel zuriiek. Bewegliehlceit im Oelenke. 

:'. 1I u e i e r ;I~ a n g r ii h. Archly B. VIIII. 42jithr. 3IamL Ausgedehnte 
Caries tier Fibula. l~.vse('tion. Tod. Ausgedehnte Bronchitis umI Misige 
Pneumonie. 

i .  ,l~iger reseeirte l)ei einem lT,i~thr. Indiv. 18:~4 wegen Caries die 
Fibula. Erfolg ungewiss. 

5. I s n a r d  (Gaz. des hbpit. 1854) reseeirte bei einem 27jiihr. Mmme 
1852 wegen (!aries die Fibula. Nach 7 Monaten Reeidive und Am- 
putation. 

(;. I s n a r d  (l. c.) resceirte bei eiuem 25jithr. Maune die Fibula 
1852 wegen Caries. Tod lmeh 10 Monaten an Tubereulose. 

7. K e r s t  (Ried nnd t t e y f e l d e r )  reseeirte wegen Caries dig Fibula 
mit gntem Erfolg. 

8. Moreau  d. S. resecirte 1808 weg'en Caries mit gutem Erfolg. 
(,~. M u l d e r  (I. e.) resecirte wegell Caries die Fibula mit gutem Erfolg. 
10. R o b e r t  reseeirte bei eiuem 20jtthr. weibl. Indiv. 1846 wegen 

Nekrosis die Fibula mit gutcm Erfolg. Sehuelle Heilung. 
l l .  R o t h m u n d  sen. reseeirte mit gutem Erfolg wegeu Caries. 
12. S e h w a r z  reseeirte mit gutem Erfolg wegen Caries. 
1;~. Ve lpe a u  reseeirte 1847 weg'en Caries die Fibula mit gutem 

Erfolg. 

Vollkommene Bewegliehkeit 1 Mal (7,7 Proe.); mitssige Beweg- 
liehkcit 8 Mal (61.,5 Proe.); Tod 2 Mal, an kS.siger Pneumonie und 
an Tuberculosis (15,4 Proe.); Nachamlmtation einmal wcgeu Ileeidive, 
unbekannter  Erfolg I Mal. Die beiden Todesf:alle und die Naeh- 
amputation kiinnen eigentlieh nieht auf die Operation gesehoben 
werden. Untcr sgmmtlichen 23 Fitllcn erreiehtc demnaeh tier ope- 
rative Eingriff eine vollkommene Bewegliehkeit des Gelenkes in 
2 Fitllen (s,7 Proe.); besehffmkt blieb dieselbe bei 12 (52,1 Proe.) 
Operirten; 3 Mal war eine Naehamputation nothwendig" geworden 
(13,1 Proe.), :~ Mal erfvlgte tier letale Ausgang; in 3 Ffillen ist 
tier Erfolg unbekannt. 

5. ~eubildungen. 

a) F i b u l a ,  1 Mal. 

L e g o u e s t  (Gaz. des h6pit. 1862. S. 519) ftthrte die Resect. des 
Malleol. extern, bei einem 25jlthrig. Cavalleristen aus, dessen Bein vor 
fast 2 Jahren unter dem sich ||berschlagenden Pferde gequetscht war. Es 
hatte sich seitdem am Malleol. extern, eine harte, jedoch stellenweise auch 
elastische uud eindrtickbare, schmerzhafte Geschwulst yon dem Umfange 
eines Putereies entwickelt, bei gesunder Beschaffenheit der IIant, welche 
due braunrothe F~trbung zeigte trod bei Erhaltung der Beweglichkeit des 
Gelenkes, die jedoch schmerzhaft war. Es war Anfangs Gin Enchondrom, 
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sp~tter ein Careinom diagnostieirt worden; der allgemeine Gesundheitszu- 
stand des Pat. war vortrefflieh. Der entfcrnte Tumor bestand aus einer 
Ausdehnung des Malleol. zu einer Knoehensehale yon dem Umfange eines 
Htihnereies, die all einzelnen Stellen noeh sehr fest, an anderen, beson- 
tiers der Aussenseite, verdiinnt und pertbrirt war. Das Inhere dieser 
Sehale war yon einer dieken, dem Knoehen fest anhaftellden, eine wahre 
Cyste darstellenden Membrau ausgekleidet, in weleher eine homogene Masse 
yon klisigen Aussehen vorhanden war, welehe dm'eh das Mikroskop als 
,,krebsig f??) in all' ihren Theilen" erkannt wurde (Knoehenabseess? 
Gur l t ) .  Naeh einer lebhaften Entziindung und sehr reiehlieher his zum 
oberen Theile des Untersehenkels sieh erstreekender und zahlreiehe In- 
eisionen erforderlieh maehender Eiterung, sowie naeh Abstossung einiger 
Sequester yon der Tibia erfolgte die Heilung mit einer unvollst~tndigen 
Ankylose des Fussgelenkes und begann der Patient, obgleieh noeh einige 
Fisteln vorhanden waren, wieder mit dem Fusse aufzutreten. 

Lassen  wi t  die Indicat ion der Operat ion aus dem Spiele,  so 
erhalten wir flit die 40 Operat ionen 1) an Tibia und Fibula  folgen- 
des Proeent-VerMltniss  : 

1. Vol lkommene Beweglichkei t  3 Mal ~ 7,5 Proc. 
2. Beschr~tnkte ,, 20 ,, ~ 50,0 , 

3. Ankylose  3 , ~ 7,5 , 
4. Schlot tergelenk l ,, ~ 2,5 ,, 
5. Nachamputa t ion  5 ,, ~--- 12,5 ,, 
6. Tod  7 ,, ~ 17,5 ,, 
7. Unbekannter  Erfolg" 1 ,, 
8. Brauehbarkei t  tier Extremit~it 26 , ~ 6510 , 

2) An  Tibia  und Talus, 3. 
1. Ankylose  2 Mal --- 66,6 Proc. 
2. Unbekann te r  Erfolg' 1 Mal. 

3) An Fibula  uud Talus ,  2. 
1. Vol lkommener  E r f o l g ' l  Mal. 

2. Unbekann te r  ,, 1 , 

4) An Tibia, 42. 
i.  Vol lkommene Bewegl iehkei t  10 Mal ~ 23,3 Proc. 

2. Beschr~nkte ,, 20 , ~ 46,6 , 
3. Ankylose  2 ,, ~ 4,8 , 
4. Sehlotte~gelenk - -  ,, 
5. Amputat ion 1 , ~-  2,4 , 
6. Tod  4 , ~ 9,6 , 
7. Unbekannte r  Erfolg 5 , 
8, Gebrauchsf~higkei t  32 , ~ 76,8 , 

5) An Fibula,  22. 
1. Vol lkommene Beweg.lichkeit 2 Mal ~ 9,1 Proc,  
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2. lh'.~(:hriinki( Ih:.;veglic, hk. 12 I~Ial =~ 7,4,(; Pr.c. 
�9 -,. Ankyh,s~. 2 -~ 9.1 
:~. Am}mtati~m :; ,, = l:l,~i ,. 
5. To(I  ~) - =  f~,l 

6. l;nbekannter Erfolg 1 .. 
7. ]h'attehbarkeit IIi ,, -~ 72,7 ,, 

Z:,ihlen wir (lie Ergebnisse bei siimmtliehen l)artiellen Opera- 
tionen zusamlnen, so ('rgiebt sieh folgender Stand. Es wurde erzielt: 

1. Vollkomnmne Bewegliehkeit 16 Mal = 14,7 Prec. 
2. Besehriinkte ,, 52 ,, ~ 47,7 ,, 
3. Ankylose 9 ,, ~ S,3 ,, 
4. Sehlottergelenk 2 ,, = I,S ,, 
5. Naehaml~utation 12 ,, ~ 11,0 ,, 
6. ~l'od 14 ,, = 12,8 ,. 
7. Unbekannter Erfolg 4 ,, 
S. Brauchbarc Extremit~tt 77 ,, = 70,6 ,, 

S p i l l m a n n  (Archir gdn(h', de reed.) hat 2) F~tlle yon Re- 
sectionen des nnteren Endes der Fibula, 51~ die blos die Tibia be- 
treffen~ alle wegen 1)atholog. Ursaehen vorgenommen, gesammelt. 
Das Resultat (ticser 73 FSlle war: 50 Heilungen (6S,5 Prec.), 2 zwei- 
felhafte Fitlle, I Fall ,  in dem dig Krankheit trotz der Operation 
noeh fortbestand, 12 Todesfitlle (16,4 Prec.), 8 naehtr~tgliche Amt)u- 
tationen f7,t l'roe.), yen deuen 2 ti~dtlieh endeten, 3 von Erfolg 
waren, w:,ihrend bei 3 das Itesultat nieht ang'egeben ist. Was die 
erwithnten '22 l{eseetionen des Malleol. extern, anlangt~ so finden 
sieh dal'unter 4 t~dtlieh verlaufene F~tlle (1S, l Prec.) (uieht lange 
naeh der Operation an Phthisis u. dergl.) und eine Amputation (4,5 
Prec.) mit glttekliehem Ausgange. hn Allgemeinen erfolgte die Hei- 
lung darnaeh sehnell ~in 3 Monaten im Mittel), stets sind die Fune- 
tionen des Oliedes vollstiindig erhalten. Unter den 51 Reseetionen, 
welehe das Gelenkende der Tibia betreffen, finden sieh 12 Fitlle, 
in denen Caries oder Nekrosis dureh Luxationen oder Fraeturen 
veranlasst waren, mit 11 Heilungen (21,5 Prec.), ferner 1 Fall yon 
Ankylose 11,9 l'roe.), in sehr spitzem Winkel; es blieben nut 37 
Reseetionen, die wegen dyskrasiseher Caries unternommen wurden, 
nnd diese ergaben 22 tteilungen (59,2 Prec.), 1 Fortbestehen der 
Erkranktmg, 7 Todesfiille (18,9 Prec.!, 7 consecutive Amputationen 
(18~9 Prec.) (davon 2 tiidtlieh vcrlaufen, 2 geheilt, 3 unbekannt) in 
Summa 15 5iisserfolge auf 37 Operationen = 40 Proeent. 

L a u f f ' s  Statistik (zur Statistik der Fussgelenk-tleseetionen, 
Dis.,.-. inaug. Halle 1S721 yon 27 totalen wegen Caries ausgeftihrten 
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E l l b o g e n g e l e n k  I H a n d g e l e n k  

_ : = :  : : : . .  ] . . . . .  : : . ' :  . . . . . . .  

1. L u x u t i o n e n .  R. part ial .  :R. total . '  1. L u x ~ t i o n e n .  R. pa r t . ]R . to t a l .  

1. Vollk. Bewegl.  7o,~) ~ 
2. ?,I~ssige ,, ] 1,7 .. 
3. Sch lo t t e rge lenk  
4. Ankylosis  17,7 ,, 
5. A m p u t a t i o  
6. Tod  

2. F r a c t u r e n .  

1. Vollk. Bewegl.  
2. M~ssige ,, 
:~. Sch lo t te rge lenk  
4�9 Ankylos is  
5. A m p u t a t i o  
6. Tod 

3. S c h u s s -  
f r a e t u r e n .  

1. Vollk. Bewegi .  
2. ~lii.ssige ,, 
3. Sch lo t t e rge lenk  
4. Ankylos is  
5. A m p u t a t i o  
6. Tod 

4. E i t e r u n g ,  
C a r i e s .  

l. Vollk. Bewegl.  
2. M~ssige ,, 
3. Sch lo t te rge lenk  
4. Ankylos i s  
5. A m p u t a t i o  
6. T o d  

20,0 ,, 
60,0 ,, 

20,0 ,, 

32,3 , 
12~3 ,, 
18,4 ,, 
12,3 , 

23,0 , 

68,0 ,, 
13,6 ,, 

9,1 , 
9,l ,, 

19,4 ,, 
23,8 ,, 
29,8 ,, 
10,4 ,, 

1-~, 5 ,, 

5. T o t a l e f f e e t .  

1. Vollk. Bewegl.  ~46,0~176 i 59,0 % 
2. MSssige ,, 13,0,  ~ 15,1 ,, I 16,0 ,, 

Sch lo t te rge lenk  !9 ,7  ,, 2 - -  t 2,0 ,, 
Anky los i s  10,6 ,, 4 8,7 ,, I 5,0 ,, 

5: Ampu ta t l o  3,a ,, "~ 4,3 ,, / 6,0 
6 �9 T o d  [ i 5 , 0 , ,  ~ 6,3,,  I 14,0 ,, 
7. B r a u c h b a r e  Ex-]  ~ ] 

t remit~t  191:0 ,, :~ - -  ] 80,0 ,, 

! 
1. u  Bewegl.  

'2. 3[iissige , 
~3. Sch lo t te rge lenk  
4. Ankylosis  
5. Amputa t io  
6. Tod  

2. F r a e t u r e n .  

1.  Vollk. Bewegl.  
2. 5I~issige ,, 
3.  Sch lo t te rge lenk  
!4. Ankylos i s  
15. Ampu ta t i o  
6. Tod 
i 
I 3. S c h u s s -  

I f r a c t u r e n .  

i �9 Vollk.  BewegL 
i2. M~issige ,, 
13. Sch io t t e rge lenk  
!4. Anky los i s  
[5 A m p u t a t i o  
6: Tod  

4. E i t e r u n g ,  
C a r i e s .  

1. Vollk. Bewegl.  
2. M~issige ,, 
3. Sch lo t te rge lenk  
4. Anky los i s  
5. Amputa t io  
6. Tod 

5. T o t a l e f f e e t .  

1. Vollk. Bewegl.  
2. Mi~ssige ,, 
3. Sch lo t te rge lenk  
4. Anky le s i s  
5. Ampu ta t i o  
16. Tod  
7. Brauchbare  Ex-  

tremit~,t 

21,4 u,o 
57,[ ,, 

7,2 ,, 

14,4 ,, 

50,0 ,, 
25,0 ,, 

25,0 ,, 

25,0 ,, 
25,0 ,, 
25,0 ,, 

25,0 ,, 

14,8 ,, 
33,3 ,, 

3,7 
7,4 
7,4 

29,6 

17,6 
37,2 

5,9 
7,8 
5,9 

21,6 

62,7 

33,3 % 
16,6 ,, 

15,2 o~o 
40,6 ,, 

6,8 ,, 
5,1 ,, 
1,2 ,, 
3,4 ,, 

60,9 



Zur  F rage  der par t ie l len Resee t ionen  der G d e n k e .  5 2 3  

Klt icge lem;  

1. L u x a t i o n e n ,  

1. T o d  

2. F r a e t u r e n .  

1. T o d  

3. S c h u s s -  
f r a e t u r e n .  

1. B rauehba rke i t  
2. T o d  

R. part. 

] 0 0  " ~, 

i 0 0 . ,  

28,5 .. 
71,4 ,, 

4. E i t e r u n g ,  

C a r i e s .  

1. B r a u e h b a r k e i t  
2. A m p u t a t i o  
3. T o d  

28,5 ,. 
14,3 ,, 
28,5 ,. 

5. T o t a l e f f e e t .  

1. B r a u c h b a r e E x t r .  23,6 ,. 
2. T o d  59,0 ,, 

R. total. 

I.  

2. 
+ 72 ~ 3. 

nach  L o t z b e c k  4 ,  

@ 6 1 ~ 1 7 6  5.  
nach Nussi)aum 

6.  

[ .  
2. 
3. 
4. 
5. 

6*  + ~3 o,o 
llgCh Nussbanm 

+ 1 9 %  
,~aeh W i t t i e h  

F,Issgeiellk 
- == 

I. L u x a . d o u e n .  R.. part.  R. total. 

I. \*,)Ilk. Bewegl .  
"2. )l~issi~e .. 
3. SchlotTtergelenk 
4. A n k y l o s i s  
5. Amputa t io  
< Tod  

�9 2. F r a c t u r e n .  

-) .) _ . , 0  o o 
55,.q i. 1 8 3 3 ~ 1 7 6  

3,4 .. 16,7 

t0,2 ,. l$Jt ,. ~ 
>- 

Vollk. Bewegl .  - -  
Mitssige ,, 75,0 ,, 
Seh lo t te rge lenk  - -  
A n k y l o s e  
A m p u t a t i o  12,5 . 
T o d  

:~. S c h u s s -  

f r a e t u r e n .  

Vollk. Bewegl .  - -  
Mi~ssige ,, 11,l ,, 
Sch lo t t e rge lenk  5,5 ,, 
A n k y l o s i s  33,3 ,, 
Aml)u ta t io  5,5 ,, 
T od  16,5 ,. 

4, E i t e r u n g ,  
C a r i e s .  

l. Vollk.  Bewegl .  8,7 , , /  
2, Mgss ige  ,. 52 , l  f 
3. Sch lo t t e rge lenk  : - -  
4. Anky los i s  
5. A m p u t a t i o  iI3,1 ,, 
6. T o d  13,1 ,, 

5. T o t a l e f f e e t .  
i 

[1. Vollk. Beweg].  114,7 , 
12. Mii, ss ige  ,. .4"/,7 ,, 
~3. Schlot~ergetenk ] 1 , 8 ,  
14. Anky los i s  i 8,3 ,, 
[5. Ampu ta t i o  I l l ,0 ,, 
:6. T od  !12,8 ,, 
7. B rauehba re  Ex-!  

tremitt t t  70,6 ,, 

33,3 ~ 

66,6 ,, 

23,0 . 

63,0 ,. 

37,0 ,, 

26,0 ,, 

63,6 ,, 

36,4 ,. 

18,4 ,, 

99,0 , 
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Operationen er~'iebt 7 ~ 26 Prec. Todesf':ille. Von 11 FSllen wur- 
den 7 mit beweglichem Gelenk geheilt --  63 Prec., mit Ankylose 
4 == 37 Prec. Die 6 partielien Resectionen crg'aben 50 Prec. Todes- 
f~{lle und ebenso viele Heilungen. Wcgen Traumen, mit Abzug der 
Schussfraeturen, vollftthrte I I 0t)erationen erreiehten 81,7 Prec. Hei- 
lung'en, 18 Prec. TodesfiilIe. Mit bewegliehenk Gelenke wurden 5 
83,3 Prec., mit Ankylose 1 - 1~i,7 Prec. entlassen. Die I9 par- 
tiellea Reseetionen lieferten 26,3 Prec. ~ 5 Todesf~tlle. Wegen 
Sehussverletzungen kamen attf 13 totale Reseetionen 10 - - 7 7  Prec. 
Heilungen und 3 ~ 23 Prec. Todesfitlle. In ti Fitl/ea wurde nar 
2 Sial ein bewegliehes Gelenk erzielt - -33,3 Prec., hingegen 4 Mal 

66,6 Prec. Ankylose. Uater 10 partiellen z~thlen wir 3 = 30 Prec. 
Toclesf~lle. 65 Totalreseetionen erg'abea quoad vitam 53 ~ 81,5 
Prec.; tteilungen 49 = 75 Prec.; 12 - -  IS,4 Prec. TodesfNle. In 
33 F~tllea wurcte bet 2[ ~ 63,~; Prec. tin bewegliehes Geleuk, bei 
12 ~ 36 ,4  Prec. Aakylose beobaehtet. Bet partieller Resection bei- 
der Uatersehenkelkaoehen wurden unter 23 F'Xllea 12 ~ 52,1 t-roe. 
Heilungen erhaltea, 10 ~ 43,'4 Prec. TodesfS,11e. Ia den 8 auge- 
gebenea FSllea resultirte bet 5 = 62,5 Prec. eta bewegliehes Ge- 
leak, in 3 ~ 37,5 Prec. Aakylose. Von den Reseetioaen eines 
Knvehens kamen auf 16 F5lle 10 ~ 62,5 Prec. I-Ieilung'en, 4 - -  
25 Prec. Todesfttlie; yon den 7 ang'eg'ebenen F'Xllen wurae 6 M,'tl 
ein bewegliehes Gelenk - -  85,7 Prec. und 1 M:al Aukylose ~ 14,3 
Prec. als Endresultat erfahren. 

Wean wit sonaeh die zusammengestellte Tabelle der totalea 
urn[ partiellea Reseetions-Resultate betrachten, so ergiebt sigh bei 
den l)artiellen Reseetionen eine viel grSssere Sterbliehkeit als bet 
den totalen. Am Ellbogeag'eleuk 14 Prec. ~,eg'ea 15 Prec.; am 
Haadgelenk 5,4 gegen 21,6Prec. ; am Kaiegelenk 19 Prec. ( W i t t i e  h), 
53 Prec. (Nussbaum) g'egea 59 Prec.; am Fussgelenk habe ieh selt2 
samer Weise des umg'ekehrte Verhiiltaiss, nitmlieh 18,4 gegca 12,8 
Prec. herausg'ereehnet; verg'leiehe ieh abet L a u f f ' s  Zahlea yea 4;I 
Prec. bet Reseetioaen beider Uatersehenkel .~uacl gee 25 Prec. bet 
Abtragun$ je eines Knoeheas, so tritt aueh hier die }Ialiguit~t der 
partiellen geseetioaea deutlieh hervor. Die Toctesursaehea siacl ftir 
des ~,llbog'eng'elenk: 12 Sial Py'~mie uater 17 Toclten ~ 70,5Prec.; 
2 ~{al post ampatationem, 2 ~Ial Erseh0pftmg, 1 Nat Blaseadiphtherie. 
Dzts [Iaadgeleak zithlt tlaeh seiaer partiellea Igntfernung 11 Todte; 
4 an Pyitmie, 2 an ErsehSpfua~, 1 post amputationem, l phthisiseh, 
3 To~lesursaehen bliebea anbekaaat. Die Kaiegeleak-Reseetioa 
liefert 10 Todte (59,0 P,'oc.). 7 an septisehea Erkrankuag'ea, 2 an 
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crschiJpfender Eiterm~g. ', dureh brandige Infection. Naeh der par- 
ticitcn Fussgclcnk-!gc~cction starben 14 ..... 12,S Pro< und zwar: 
5 septi,sch. :; tnberc;tlt;s. 1 dinoh er,schSldende Eiterung, 2 "m Gan- 
grSn. 1 dutch ['ritmi~ .'.~, 2 an Pneumonien. 

ttinsichtlich dcr Brauehbarkeit scheint die Prognose fur die 
1)arfiellen t~.cseeti,)nen etwas besser. Am Handgelenk 62,7 Proe. 
brauchbare Anne bei der partiellen, gegen 60,9 bei der totalen Re- 
section; "un Ellbogengclenk 91 Prec. gegen S0 Prec. Ieh lasse 
wegen Kleinheit des vorliegenden Materials die partiellen I{esee- 
tionen des Kniegclenkes ganz aus der Bereehnung. Am Fussgelenk 
maeht sieh der Erfolg umgekehrt, nSmlich nur 70,6 g'egen 99 Prec. 
Wenn wir die totalen t{eseetionen gegen einander stellen, so hat 
V o lk  m an a naeh dieser Zahl Recht, dass das functioneUe Resnltat 
dieser Resection durehsehnitflich eiu ausserordentlich giinstig'es ist 
und zwar gtinstig'er als an irgend einem andern Gelenke. Bei der 
1)artiellen lleseetion prSvalirt dagegen alas Ellbogengelenk mit 91 
Prec. gegen 70,6 Prec. des Fussgelenkes. Ant Handgelenk 37,2 
gegen 17,6 und Fussgelenk 47,7 gegen 14,7 tritt eine besehrSnkte 
Bewegliehkeit in den Vordergrund, am Ellbog'engelenk ist ht:tufiger 
eine vollkommene Bewegliehkeit erzielt worden 46,0 gegen 13,0 Prec., 
und zwar hitufiger als bei der totalen Resection 67,2 gegen 59,0 
Prec. Bei den Sehussfi'acturen ist dasselbe Verh~ltniss, nitmlich 
32,3 gegen 19,4 Prec., withrend am Handg'elenke 33,3 Proe. bei der 
totalen, 25,0 Prec. bei der partiellen Operation gegenUberstehen. 
Am Fussgelenk haben wit bur in 11~1 Prec. besehrSnkter Beweg- 
liehkeit verzeiehnet, gar keinen vollkommenen Effect der Operation. 
L au f f  verzeiehnet ein bewegliehes Gelenk in 33,3 Prec. Die An- 
kylosen pr~tvaliren wieder um ein Geringes bei den partiellen Re- 
seetionen: am Handg'elenk 7,8 gegen 5,1, am Ellbogengelenk 10,6 
gegen 5 Prec., am Pussgelenk ist wieder das Umgekehrte der Fall, 
8,3 geg'en 36,4 Prec. bei den totalen Resectionen. Auffallend ist 
die geringe Zahl der yon mir bereehneten Ankylosen, denn L a u f f  
bcreehnet auch bei den partiellen Reseetionen 37,5 und 14,3 Prec. 
Ankylosen. Man ist sehon von vornherein geneigt, die Ankylose 
als gewbhnliehen Ausgang der Operation zu hoffen. V o l k m a n n  
hat jedoeh bei allen Kranken, die er selbst operirte, ein naeh der 
Heilung aetiv bewegliehes Sprunggelenk erzielt und waren die Be- 
wegungsexcursionen durehsehnittlieh bedeutend. ,,In einem Falle 
betrugen sic allerdings nur 20 Prec., in mehreren dagegen erreieh- 
ten sic drei Viertheile des Normalen oder selbst etwas mehr." 

Das Ellbogengelenk. hat bei den Sehussfi'aeturen haeh partiellen 
Dent?the Zeit~('hrif~ f, Chirurgie. I I I .  Bd. :~4, 
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Rcsectionen 12,3 Ankylosen gegen 10,4 Proc. nach totaler Resection 
aufzuweisen; am Fussgelenk finden sich nach meiner Statistik 33,3 
Proc., bei der totalen Resection hat L a u f f  66,6 Proc. verzeiehnet. 
Vergleichen wir die Zahl der Schlottergelenke nach den verschie- 
denen operativen Eingriffen, so finden wir, bei Ausschluss der 
Schussfracturen, gar kein Schlotterg'elenk bei den partiellen Resec- 
tionen; es werden aber auch bei keiner andern Erkrankung wohl 
grSssere KnochenstUcke entfernt, als bei den Schussverletzungen; 
mit den Schussfracturen z~thlen wir 9,7 Schlottergelenke gegen merk- 
wUrdiger Weise nur 2,0 Proc. bci der totalen Resection. Am Hand- 
gelenk treffen auf alle partiellcn Resectionen 5,9 Proc. Schlotter- 
gelenke gegen 6,8 bei der totalen Resection; am Fussgelenke 1,8. 
Ueber Schlottergelenke bei der totalen Resection des Fussgelenkes 
konnte ich nichts finden. Am Handgelenke traten Schlottergclenke 
in 3,7 Proc. bei cari~isen Processen ein, am Ellbogen haben wir 
darnach kein Schlottergelenk. B i l l r o t h  hat bei 16 Ellbogenrescc- 
tionen wegen Caries in keinem Falle eine vollstitndige Ankylose 
eintreten sehen, in keinem Falle ist das Gelenk so lax geworden, 
dass die Brauchbarkeit der Finger wesentlich beeintr~chtigt wlire. 
Am Fussgelenk habe ich kein Schlottergelenk zu erwiihnen. Die 
meisten Schlottergelenke lieferten die Schussfl'acturen: Bei der 
partiellen Resection des Handgelenkes 25 Proc. gegen 16,6 Proc. 
der totalen Resection, am Ellbogengelenke 18,4 Proc. nach partieller 
Resection gegen 29,8 Proc. bei der totalen. ,Im Durchsehnitt sind 
nach Resectionen wegen Verletzungen weniger gebrauchsfahige Ex- 
tremiti~ten erzielt." (Bil l roth.)  Im Hinblick auf die grosse Zahl 
der Schlottergelenke (29,8 Proc.) nach totaler Resection bei Schuss- 
fracturen, wlire H ti ffl e r '  s Aussprueh gerechtfertigt: , Man wird sich 
wohl entschliessen mUssen, die Heilung der Ellenbogengclenkschiisse 
mit Ankylose weniger zu missachten, ja als ein unter Umst~ndcr~ 
erstrebenswerthes Resultat der Resection selbst anzuerkennen." Im- 
merhin tritt aber, wenn wir Beweglichkeit und Ankylose gegeniiber- 
stellen, letztere welt iu den Hintergrund. Wir haben in 44,6 Proc. 
bei der partiellen und in 43,2 Proc. bei der totalen Resection ein 
bewegliches Gelenk verzeichnet gegen 12,3 und 10,4 Proc. Ankylosen. 

Am Handgelenk machte die partielle Resection in 5,9 Proe. ge- 
gen 1,2 Proc. die Sp~tamputation niithig; es stehen hier obenan 
die Sehussfracturen mit 25 Proc., die organischen Krankheiten fol- 
gen mit 7,4. Am Ellbogengelenk wurde nach Schussfi'acturen die 
Amputation gar nicht ntithig, aber in 9,1 Proc. der Fitlle wegen 
organischer Erkrankungen. Am Fussgelenke babe ieh 11~0 Nach- 
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amputati~,nen, darun~er l:~,l Pro<='. weg'en ,rg'aniseher Erkrankungen 
und 5.5 wegen ~ehussfracturen. Diese weg'en organiseher Erkrank- 
ungcn h:~tufigen Na,qmmputationen vermSgen gewiss nieht die Vor- 
theile der Resection zu tri~ben, im Gegentheil gelten aueh hier 
B i l l r o t h ' s  Worte: ,,Es ist nieht wahrseheinlieh, dass die Endre- 
sultate der l~eseetionen bei Caries je einen Zweifel an der grossen 
Bedeutung oder gar an der Zuverl~tssigkeit dieser Operation ang'eregt 
h~ttten; bei immer mehr vervollkommneten Methoden und immer 
sieherer werdenden Indieationen darf man wolff sagen, dass die 
tlesultate wenigstens in Deutschland immer besser geworden sind." 

Ieh glaube, kS w;tre ermtidend und zweeklos nun noeh ver- 
sehieden modifieirte Sehlusss~itze in longum et latum hier eonstrui- 
ren zu wollen; die gr0ssere Mortalit~t Nr sieh allein sehon sprieht 
gegen die partiellen Operationen. Ieh kann nut warnen, dass man 
die Statistiken, aueh die meine, etwa als eine sehon ganz fertige 
Saehe auffasse, denn es sind noeh eine Reihe yon Widersprtiehen, 
Ung'leiehheiten u. dergl, zu gliitten. Wit haben es, usa mit B i l l -  
r o t h  zu reden, nur mit Wahrseheinliehkeits-, nieht mit Sieherheits- 
ealetilen zu thun. Ieh sehliesse daher mit V o l k m a n n ' s  allgemeinem 
Satze: , Ein objectives Urtheil tiber den Werth der Gelenkreseetionen 
und die Ausdehnung, die man ihnen zu geben habe, ist ohnedies 
zur Zeit noeh nieht mSglieh. Ein solehes wird erst die sp~ttere 
vergleiehende Statistik zu f~tllen haben." 


